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35ortDort.

3u ben ^Uf§h)iffenf(|often be§ ^unftuntemc^te§ gehört

Qud§ bie garbente^re. 9Ji(|t allein, ba§ biefelbe bem ange^en=

ben S’ünftler ©rfc^einungen au§ bem Sietcbe ber garben er=

flären foH, bie fid^ in ber S'iatur obfpielen; fie l^at oud^ bie

3lufgabe, jene Urfo(^en ju ergrünben, bie bo§ SBo^IgefaKen

ober Sfti^faßen in bejng anf gorbenjufnmmenfteönng ^erbor=

rnfen nnb meift auf ©rfa^rnng berufen. S« biefem bofjfjelten

3tnede liegt fdf)Dn bie 9Serf(^ieben]^eit be§ <Stonbf)unfte§, bon

bem au§ bie Se^re bon ben garben betroc^tet merben tann.

3unäd)ft finb e§ rein f)|^fifalifd^e Süomente nnb au§ S'tatur^

gefe^en gef(|öf)fte Steifen bon 2:atfod^en, bie ben ®mnb jur

©rHärung ber garbenentftel^ung nnb bereu SBa^me^mung

obgeben. ®iefe JEotfod^en finb bof)f)etter 9lrt, je nod^bem fid^

bie (Srfd^einungen jeigen, toie fie mirtlid^ finb (objettibe 9in=

f(|auung), ober toie fie in nuferem ®mf)finbung§Ieben fidf)

barftetten (fubfeftibe Stnfd^auung). ®orau§ folgt fd^on, bo^

fid^ ^^tjfif nnb ^l^fiologie in bie Stufgabe teilen muffen,

ba§ SBefen ber gorben ju ergrünben.
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©anj getrennt t)on biefen 3!^etten ber S^aturle^re ift bie

äftl^etifd^e ©eite ber garbenlel^re jn fietrai^ten, bie tnieber

§anb in §anb mit ber ted^nifi^en 9lu§fü^rung ber fnnft-

leriji^en ©etnerbe jn ge^en i)at (£rft bnrd) biefe ©(^eibnng

finb bie Unterf(^^iebe jtnifc^en S^eorie unb Slntnenbung

flarer getnorben, mäl^renb man früher bie Se^re bon ben

garben au§ ber Se^re bon ben garbftoffen ju entmideln

\)^x\viä)k. Ser neueren ßeit mar borbe^Iten, S^eorien

anfäufteßen, bie fomo^I miffenfii^aftlic^ atö auc^

ganje ©ebiet ber garben erHärenb umfafjen unb aße älteren

2lnf(3§aunngen berbrängten. SBenn auc^ bon bem ©tubium

ber garbenle^re aßein niä)t ermartet. merben fann, ba^

S'iinftler baburc^ l^erangebitbet merben, fo mirb ba^felbe

bo(^ immerl)in baju beitragen, gad)Ienten ba§> beffere @r-

fennen unb bie 33ilbung rii^tigerer 2tnfi(^ten über ba§

,®oIorit unb bie Harmonie 511 erleid^tern.

28a§ bielen bon i^nen atö eine 2lrt ©mpfinbunggfad^e

erjd^einen mag^ mirb fid§ an ber ^anb ber S^eorien ju

fieserem SSemu^tfein au^bilben lönnen, o^ne ba§ fie

befürchten müffen, in i'hrer freien fünftlerifdhen ©ntfaltung

be^inbert ju fein, ©egenteil fd^eint e§ 2tufgabe ber

garbentehre ju fein, ba§ fubfeftibe ©mpfinben ju bertiefen

unb ju ftärfen, bie Urteiigfähigfeit nidht bem jufäßigen

©efchmade, fonbern einem mirflidhen ^rinjiße unter-

juorbnen.

Sag ©tubium ber garbenlehre mirb audh ba^in mirfeu,

ba^ ber Slnfönger unb ©d^üler bie faft unbermeiblidhen

©chmierigfeiten feiner ®unft lennen lernt, unb i^m ben SBeg

jeigen, bie Urfadhen biefer ©dhmierigfeiten ju befeitigen. @r

mirb fi(^ barüber Sted^eufd^aft geben fönnen, inmiefern *eg
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in feiner iOiad^t fte^t, SBirftmgen feine§ ga^fienwaterialeg

gu fieigern ober eingufd^ränfen; benn buri^ ba§ ©tubium

ber gcitbenie'^re tnirb bet Unterfd^ieb gtnifc^en bem gorbens

material unb ben gfi^Sen al§ foId§en beutlid^ erfiärt. ®er=

jenige aber, ber in ber garbenle^re eine au§fü^rlid)e

Stnlneifung be§ tec^nif(^en Seileg feiner ®nnft erwartet,

mirb fid) aderbingg enttänfd)t fe^en; benn bie garbenle^re

im mobernen (Sinne gibt nnr eine ©rftärung ber @r-

f^einungen ber f^arben, ber Harmonie berfetben in 9iotur

unb ^unft: fie übertä|t e§ ben eingetnen SSrom^en ber

,garbenc|emie, biefen Seil ber eigentlichen SedE)nif befonberg

gu behanbeln.

ilngöhlig finb feboch bie ©rfdheinnngen beg tägti(^en

Sebeng unb ber ^unft, bie bnr(^ bie Se^re bon ben

bem aufmerffamen 58eobacE)ter ing 93eU)u|tfein fommen, unb

in biefer 58egiehung ift bie Se^re bon ben galten nid^t

attein für ben god)inann, in beffen $8eruf ber ©ebraudh bon

Farben eine ÜtoHe ffiielt, fonbern für jeben ©ebilbeten bon

großem SSorteite. ^n ber auggebreiteten Sporte ber 9Kobe=

hönbter unb aller jener, bie mit Singen in ^Berührung

fommen, bie bor allem für bag Singe einen mohltuenben

©inbrmf ma^en follen, mie S3lumenmadher, (Gärtner, Seforn*

teure, Sheaterleute n. a., mu^ ber Sinn für gbi(^6e unb

bereu battnonifdfie Slneinanberreihung gepflegt toerben. Sie

ißu^madfierin, bereu Slrbeit bon feinerem unb befferem (Se*

fdhmacf in ber SBohl ber gaißen jengt, toirb gemife bor

anberen beborgugt Serben, bie einen foldhen ni(^t ober in

geringerem 9Jta§e befi|t. Um ein Söeifpiel anguführen, fei

einegpifobe ergöhlt, bie bem SSerfoffer erft fürglidh paffierte:

(£ine ber erften ißu|modherinnen beflagte fi(^ ihm gegenüber,
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bo^ bte in i^rer SiuSlage beftnblid^en SWobeartifei nie red^t

jnr ©eltung fänten, obiDol^I fd^on oIIe§ mögti^e in ber

33elenc|tung unb ®eforierung be§ §intergrnnbe§ o|ne

(Srfolg )3robiert tnorben fei; hingegen tnirften bie Strronge*

ment§ ber StnSlagefenfter i^re§ ^onfttrrenten, be§ erften

3Kobel^änbIer§ ber fftefibenj, ftet§ fo bome^ni unb borteil*

baft für bie au§gefteHten DBfefte. S« ber Sat berbielt e§

fidb fo, unb e§ inar audt) nid^t altäufdblner, bie Urfad^e biefeS

großen Unterf(^iebe§ feftäufteCen. etfte botte bie

ißubntacberin in bem tonftonten §intergrunbe (golbfarbiger

5ßlüf(b) be§ @dbaufenfter§ nur für loenige garfien einen

ujirlfamen ®egenfo|, ber @Ionj be8 (SeibenfjIüfdbeS beein*

trödbtigte fogar getniffe bunfle gotben berart, ba^ mon bie

©egenftönbe in ber nädbften S'täbe anfeben mu^te, Ujöbrenb

ber SJlobebänbler e§ nie berfoumte, für bie SBirfung

einjelner befonberg §nr ©dban geftelttter Dbfefte bnrdb

f)affenb gebjöbtten fontroftierenben ^intergrunb ju forgen.

®abei b^tte ber le^tere audb ben guten ©efdbntarf, ftetS

gorben oneinonberjureiben, bie bem fog. Keinen ^nterbalt

entffiradben, unb bie ^aufjtfarbe burdb bie ®onif)tementär*

fnrbe in biSfreter SBeife ju berftörfen.

@eh)i§ ift gar mandbem ber (Sinn für feinere garben*

barmonien angeboren unb burdb ftübäeitigeS Üben febr

enttoidtelt; er folgt feinem „®efübl" mit großer ©idberbeit

unb fann fidb borauf bertoffen, aber er mirb fidb teine

9te(benfdbaft barüber geben, hmrum er gerabe in einem

beftimmten gälte biefe garbe einer anberen borjiebt. ®ie

garbenlebre fteßt jmar audb 6iefe|e feft, bie au§*

nabm§Io§ gu gelten bd6en. o^er fie gibt bie ©rftärung

für biete (Srfdbeinungen ber garbenmett, bie eine größere
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©i(^er|eit be§ eigenen Urteils unterftii^t nnb ju ber®

glei(^enber ißrüfung anregt.

SSenn ein SJialer j. 93. Bei ber StuSnm^t ber garBen für

bte ©runbftimmung beS 93ilbe§ ober eines DmamenteS

fdt)hmnlt nnb bnrc§ emf)irif(i^e 9Serfud^e fid^ erft üBerjeugen

loffen mu^, h)el(^e gorBe günftiger inirten tonnte, fo gel^t

fd^on eine SRenge 3lrBeit baBei bertoren. SBenn er boBei

nod§ ftatt ber Befferen SBa^t eine fc^led^tere getroffen, ioie

eS oft bortommt, wenn ein „buntteS ©efü^t" ftott eines

filteren ®runbfa|eS i^ leitete, bann wirb baS ganje SBert

bamnter leiben; ein UnBel^agen, beffen er nid^t §err ju

werben bermag, ntad^t fid§ geltenb, treiBt il^n ftetS ju neuen

9Serfnd^en, Bis bie ®raft ertal^mt nnb baS Begonnene SBerl

BeifeitegefteHt wirb. @in braftifd^eS 93eiff>iel fa^ ber 9Ser=

foffer jüngft in einer ^nftauSftelCnng: S)aS 93ilb fteüte

eine orientaIifdt|e ©jene bor, mit mehreren giguren im

SRittetgrunbe; bie SiüdtWanb Bitbete ein Jef)f)id^, in bem

ein (SelBgrün äiemtid^ ftart bor^errf(^te, nnb mit bemfelBen

©elBgrün Wor ou(| eine ber ^aufjtfiguren gefteibet. Um
biefe ^erbortreten ju taffen, mußte ber tüRater bie getB=

grüne ©eWanbung fo ftart inS (Streite ftimmen, baß eine

unangenehme 9Sirtung eintrat; bie gotge babon War aBer

au(h, baß alte anberen garBen bur(h biefeS grelle ®rün

fd^mußig unb unanfehntidh Würben unb baS ©anje einen

unfhmpatßifihen ©efamteinbrud mad^te; eS Würbe „um^

gefd^miffen". Wie man bieS in ber Sltelierffjrad^e nennt.

9tn biefem töeifpiel tonnte man feßen. Wie bur(ß falfiße

garBengeBung bie gange äRüße unb 9trBeit in grage gefteitt

würbe, unb bodß ßätte ein einfadßeS Änbem beS hinter*

grunbeS ben SKaler eineS 95efferen Beleßren tonnen; Wenn
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er ftatt be§ ®eI6grün§ ein iölaugrün angebracht hätte, mürbe

e§ nidht nötig gemefen fein, ba§ @rün be§ 33orbergrunbe§

fo grell ju ftimmen. Sfi grette ®rün bon öorn=

herein nl§ ©timmgabel ber garbenfomf)ofition intenbiert

gemefen, fo bebingte biefe§ eine «Steigerung fämttidher

übrigen garben, öom gleifdh angefangen bi§ in bie testen

iEone ber 5ßerft)eftibe, um bie ©efantterfcheinung harmonifch

nnb mahr jugleich gu geftalten.

@ine garbenlehre, bie ben mobernen Stnfdhauungen

entfprechen foti, hat fich, mie eingangs bereits bemerft mürbe,

mit Stnmenbung gu befaffen. @S mürbe beS=

halb amh in ber ©inteiinng beS htet folgenben SSucheS

barauf Siücffidht genommen nnb ber of)tifdh*theoretifdhe S^eil

borongefchidtt, bem ein f)roftifch=äfthetifdher folgt. S)ie

früheren Stnfchauungen über bie garbentheorien mürben

in einer gefdhichtlichen Überficht gefchilbert, um auf ©runb*

tage ber hiftorifchen (Sntmicflung ber Sehre bon ben garben

ben Sefer in baS ihm frembe ©ebiet einguführen. ®er @tanb=

punft ber neueren ißhhf^^’togie mar bei bem theoretif^en

Seit allein ma|gebenb, nnb bie ©rftärnngen ber garbens

erfcheinungen ftü|en fich ®wf bie 5Jh^o''«^te bon ^oung, mie

biefetbe burch §etmho% nnb SÄojmett abgeänbert nnb fefter

begrünbet mürbe. SBenn manche garbentehren an älteren

^ringipien noch feftguhalten trachten nnb biefe mit ben

neueren gnfammenmifchen, fo fcheint biefe 3trt bermirrenb

für bie ©rfenntniS beS Longen gu fein. @S ift mit ben

©rrungenfchaften beS mobernen SBiffenS unbereinbar, bon

einem anberen (Srunbfohe anSgugehen atS bon ber QevkQ=

barteit beS meinen SichteS burch t>aS Spettrum, mie eS

iRemton guerft angegeben h“t, unb bie SKotibierung,
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t)on biefer einjigen fti^^eren 93aftö abjmi^eii^en, iDeü

iebermatm in ber Sage fid^ befinbet, o^tifd^e 9Ser-

fud^e in ber bnnleln S'ammer anjnftellen" nnb ha§> „imi-

genannte i^ri^matifc^e @onnenfbe!trnm''
,

ba§ „©onnen-

gefben[i'', erglänzen jn taffen, trirft tnie ein nnfreiiriltigeg

2trmnt§äengni§.

Sei ber Stbfaffung be§ jtneiten 2^eite§ ift ein genauere^

(Singe^en in einzelne ®etaifö, befonber§ in bie ®ef(^i(f)te

ber 5D?atte(^nif, am ^ta|e getnefen, ineit bie 3;^ed^nif ber

„alten 3Keifter'' o^ne biefen ^wfammenl^ang nid^t t)erftänb^

lid^ gemailt merben fonnte nnb bie äft^etifc^e Stuffaffung,

Sitbmirfnng nnb anbere§ innig mit ben angetnenbeten

SKittetn berbnnben ift. 2tnc^ anbere nenere garbenlebren

Be'^anbeln ba§ Sterna bon ber ^altbarfeit be§ ®otorit§ im

3nfammen^ang mit ben ted^nif(^engragen; um fo mehr mirb

man bon einem Snc^e, ba^ einen au^iibenben SKater jum

Serfaffer fjat, 2tnffd^Iüffe über ®inge ermarten tonnen, bie

fc£)einbar au^er^atb be§ ^anbtt^emag gelegen finb.

Sei ber großen Stn^breitung ber garbenanmenbung auf

aüe 3ü>eige ber S'unft nnb be§ ©unftgetnerbe^ mu^te fic^

ber Serfaffer baranf befd^ränten, ganje ©ebiete nur über==

fic^tlid^ jn be^anbeln, nnb nte^r bergleid^enb afö erf(^öf)fenb

bie 2tnfgabe erlebigen. ^ier mar bor altem ber Qtvtd

ma^gebenb, ben Sefer ju meiterem ©inge^en anjuregen

nnb it)m burd^ Siteraturnad^meife babei be^itftid^ jn fein.

®er ganje jmeite 2^eit be§ 2Berfc^en§ ift eigenttidb biefem

3mecte gemibrnet, bem ange^enben nnb auSnbenben Sünftler

nur 3tnregung jnr Unterlnd^ung ju geben, mie bie im erften

Seite entmicfetten b^^fitcitifd^en ®rnnbfci|e ber garbentel^re

in ber ^rayi§ Sermenbitng finben.
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SKöge burt§ bie Seftüre biefeS ^u^e§ ber <Sinu

für gtttben unb görben^ormonte foltJte ba§ $ßerftänbni§

i^rer $öebeutung für bie ®unft gef(|ärft unb geläutert

tuerben unb möge bo§ ®ud^ in ben Greifen, für bie

e§ bomel^mlit^ beftimmt ift, freunbtid^e Stufna^me unb

eine no(|fid^tige ^Beurteilung finben.

Ser Serfaffer.
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„gcttBe ift We ©igenfc^oft ber ®ör))er, bermöge irelc^er

fie bie Si(^tftra’§Ien fo jurucEtoerfen, bo^ baburd^ eine Be^

fonbere @mi)ftnbung in unseren 3tugen berurfai^t toirb. ®ie

garfien finb aifo ni(^t§ SBefentlid^eS, fonbern nur eine @rs

f(^einung auf ber DBerfläd^e ber ^ör^jer, Bebingt burc§ bie

SJerfi^iebenfarBigEeit ber Sic^tftra^Ien, bie in unfer Sluge

gelangen." ÜBer biefe allgemein anerfannte 2:atfa(|e Ratten

bie Sitten Bielfac^ unflare SSorfteltungen, oBmo^I i^nen bie

SBirlung ber@tra^tenBred§ung, bie Sßobififationen be§ Si(^te§

bur(^ SleftejiDn unb bie garBen, bie BiStoeilen baBei entfielen,

Befannt luaren. ©enefa inu^te (unb toai§rfd^einlic§ f^on

mand^e bor i^m), ba| ba§ (Sonnenlicht, toenn e§ burch ein

ectige§ ®Ia§ fättt, aCe Sitten be§ 9?egenBogen§ ft)iett; er

unterfud^te bie Urfache biefer ©rfi^einung nic[)t meiter unb

fagte nur, e§ feien bie§ leine tnahren, fonbern „falfd^e"

garBen, bergleid^en man am $alfe einer S-'auBe fö^e, bie fidh

mit ber SteHnng be§ §atfe§ beränbem; eBenfo ne^me auch

ein feber Spiegel, ber hoch an fich farBtoä fei, bie

eines feben Körpers an.

^ha^^ tauten bie Stnfichten ber griedhifdhen ißhHafophen=

fdhuten, hoch hatten einige bon ihnen fdhon Beffere begriffe

babon, inSBefonbere StriftoteleS unb ©pifur. ißlutardh

führt einen ©ebanfen beS lehteren an, ber ganj netntonianifdh

ttingt; er fagt, bie garBen feien nii^tS ben Körpern ©igeits

tümlicheS, fonbern entftönben auS gemiffen Sagen ihrer

S^eilchen gegen baS Stuge. StriftoteleS führt ben ©ebanfeu

meiter anS, inbem er bom Sidhte atS bem Bemegenben SJtomente

auSgeht. SDiegarBe, fagt er, Bemege etmaS, maS burchfidhtig

gar^enlei^re. i
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fei h)ie bie Suft, unb biefe§ @ttDa§ fietüege ben fül^ienben

Sinn. S)a§ Sluge ionne nidf)t bon ber garbe unmitteibar

berü’^rt toerben, fonbern burd^ ein 5mif(^eniiegenbe§ Mittel;

inäre ein teeret 8iaunt baätoifd^en, fo tnürbe ba§ Singe gar

ni^t§ felgen. @o ber^iette e§ fid) au(| mit ben anberen

(Sinnen; beim <S(i§aE fei bag Mittet bie Suft ufm.' SDnr(^

ba§ gange Mittetatter ^inburd) maren bie Slnfid^ten ber

gried)ifd§en ^^itofofj^en nod^ bie allgemein gettenben, unb in

ölteren (Si^riften finbet man ftetg nur 93egugna^men barauf.

@rft ©artefing (f 1650), ber tnegen beg bieten <Sonber=

baren feiner mat'^ematifi^en unb f)|t)fifatifd^en Stnfid^ten be=

merlengtnert ift, bertie^ bie alten ©rttärungen unb [teilte eine

neue JS^eorie auf: bag Sid^t fei tneber eine befonbere Sub=

ftang no(^ eine bto^e ©igenfc^aft ber ®ör[)er, fonbern bie

SSewegung eineg feinen gtuibumg, bag burdf) ben teud^tenben

®örf)er entfiele. Sn tuetc^er SSeife nun burc§ biefe 58e=

tnegung beg Sid^teg bie SSerfd^iebenartigfeit gefärbter ®örf)er

entfte’^en foltte, barüber ^at (Jartefiug bnr(| gerabtinige unb

bre^enbe SSetoegung eine ©rttärung gu geben berfnc|t, o|ne

jeboi^ mit feiner Slnfid^t bnri^bringen gu tönnen. SBo^t rtar

er ber erfte, ber über bie @ntfte!^ung ber fd^tnargen unb

meinen gätbe eine ©rttärung gab, inbem bei ber erfteren

bie auffattenben (Straften auggetofd^t ober erftidt tnürben,

tnä|renb biefe bon ben toei^en gatben refteftiert, b. 1^. gurnd=

getuorfen tnürben; er tarn gu biefem SSefuttate bur(| bie @r=

fa^mng, ba^ fd^tnarge ^örfter in ber Sonne fid^ fd^netter

ertoärmten atg lnei|e.

®iefe ®artefionif(|e S^eorie, bie bon S'eftter (t 1630)

unb 95n^le (f 1691) abofttiert unb tneiter auggefü^rt tnurbe,

tnar SSeranlaffung gu genauerer tlnterfuc^ung ber garben unb

i^rer ©igenfd^aften; ber leitete |iett toei^eg 5ßa[)ier gegen

einen ©Dnnenftra|t, ber in ein berfinfterteg fiel/ unb

beoba(^tete ein toeit ftörfereg gurüdtnerfen beg Sid^teg atg

bei febem anberg gefärbten ^aftier. S)ie 93eobad§tung, ba|

tnei^eg ^aftier burc^ ein Srenngtag nur fe!§r fd^tner geuer

fange, mad^te er tno^t guerft. S)en ©tauben man(^er bamatiger
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©ele^rten, ba| Sd^nee ein 6efonbere§ Si(^t auSftra^Ie, tniber=

legte er, inbem berfelbe, in ein öerbnnMteS ^itnwer gebracht,

nid§t nte’^r fi(|t6ar tnar. SBid§tig finb feine SeoBad^tungen

über ben Unterfd^ieb ber garben im <Sonnen= unb 9Konb=

lid^t fotoie jmifc^en burdfige'^enbem unb gurüctgemorfenern

(refteitiertem) Sic|t, auf ben man fd^on Dorier aufmertfom

moi^te; bie @ntfle|ung be§ ^rifierenS bei bünnen ©d^ic^ten

berfd^iebener ®örf)er beoba^tete er guerft rid^tig; er fc§üttete

SSeingeift ober effengielle Die in gang bünnen ^Iä§d^en auf,

unb biefe fpielten in affen garben, mie an bunn geblafenen

gläfernen kugeln ober an ©eifenblafen, toeld^ le^tere aud§

3Jetnton§ befonbereS ^i^tereffe erlnecften.

SBir fommennun gubem für bie Farbenlehre fo ü)idf)tigen

3eitf)unlt, in bem bie befonbere @rfdi)einung, ba| Sid^t, im

(Slafe ober SBaffer gebrochen, gefärbt erfd^eint, mit grö|erer

Slufmerffamleit atö früher unterfucht morben ift. ®rimalbi

(f 1663), beffen SBerf „De lumine, coloribus et iride“ in

Bologna gtnei nadh feinem S'obe gebmdtt mürbe, hat

bie für bie gange Sehre fo midhtige ©ntbeclung ber 95eugung

be§ Sidhte§ gemadht, inbem er im finfteren ßimmer einen

©onnenftrahl burch ein mit SBaffer gefüllte^ ®Ia§, auch

uadh burdh ein breifeitige§ ißriSma gehen lie^ unb an bem

burdhgehenben ©trahle bie Üiegenbogenfarben beobachtete,

^ierburdh bemie§ er, ba§ in einigen Fällen blo^ burdh

SSredhung ohue ßuräfftferfung Fai^Sen eutftehen.

bo 9Kit benfelben SSerfuchen mar ber gro^e Sfoat ffiemton

im S®h^a 1666 borgüglidh Befdhäftigt. S)ie ©rfdheinungen

maren ihm fo au|erorbentIidh munberboff unb rnerfmürbig

erfdhienen, ba^ er fich mehrere Foh^^a nachher entfdhioh, bie

erfte Siadhridht baöon gu geben, ©ein ’ 5EraItat bom Sicht

unb bon ben Fat^^n erfdhien fogar erft 1704, nadhbem er

30 Sahte latiQ ejcperimentiert hatte.

®r lie^ fich ein breiecfigeg ißriSma anfertigen, fing bamit

bie in ein berfinfterte§ ßimmer burdh ein fleiue§ runbeSSodh

einfaffenben ©onnenftrahlen auf unb fnnb, ba^ bie ©trahlen

nach t>em 35rechen nicht mehr gleidhiaufenb maren, fonbem
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immer meiter ouSeinanbergtngen. S)iefe gefirod^enen ©tra’^Ien

lie^ er meiter auf eine SBonb fallen, morauf fie ein längüd^

bieredEigeS SSilb gaben, ba§ oben unb unten mit frummen

ßinien begrenzt mar unb au§ folgenben übereinanberliegenben

nnb gmifd^eneinanber jnfammenftie^enben gatben beftanb, u. j.

bon unten nad§ oben gefeiten: 9lot, Drange, (Selb, (Srün, §elt=

blan, ©unfetblau, SSioIett. S)ie @Dnnenftra|Ien, bie fjaraM

auf bag ^rigma auffieten, foEten na(^ ben (Sefe^en ber 9^e=

fraftion aud^ aEe f»araEeI bleiben; ba nun biefeg nid^t ber

gaE mar, fo mu^te S'temton notmenbig fd^Iie^en, ba§ ein

Seil biefer ©trauten ftörter alg ber anbere in bem ^rigma
gebrod^en merbe, unb jmar ber, mel(^er bag rote 93ilb an ber

SSanb l^erborbringt, aifo bie roten ©trauten am fd^mäd^ften,

bie biotetten am ftärtften. SSereinigte er burd§ ein 58renn=

glag bie auf bie SBanb faEenben ©tral^Ien mieber, fo mürben

fie in bem 35ereinigunggf)unfte in mei^eg Sid^t bermanbelt,

bag mie bag gemö^nlid^e <SonnenIi(^t augfal^. ging er aber

einen ber farbigen @tra|Ien aEein mieber mit einem gmeiten

5ßrigma auf, mie bor'^er bag ganje SSünbet bon «Sonnen*

ftral^Ien, fo befielt biefer Stra^ nad^ bem SSred^en feine bor*

^erige garbe unb mürbe böEig fo gebrod^en, mie eg nac§ ben

gemö^Iidt)en Dtefraftionggefelen gefd§e|en foEte, nur ber rote

meniger olg bie übrigen, bie anberen nad§ ber genannten

Drbnung me^r unb ber biolette am meiften. SBurbe bei

aEen biefen ^erfu(^en bag berfinfterte Zimmer mit 9taud^

erfuEt, fo trat bie (Irfc^einung no(^ auffaEenber borg Stuge,

benn bie garben geigten fid§ an bem 8iaudE) felbft; eben*

bagfelbe gefd^a"^ aui^ mit ben Stäubd^en, bie in ber Suft

:^erumftiegen. ^emton tonnte fogar f(^on burd^ febeg anbere

Sid^t, bag bon onberen lem^tenben ®orf)ern fom, bie fieben

garben auf bie borbefd^riebene Strt ermatten. 2iug biefen

SSerfud^en folgerte er, bog Sonnenlid^t fomie jebeg anbere

reine Sic^t fei ein aug fiebenerlei einfa^en unb gIei(^ortigen

garbenftra^ten gemifi^teg unb gufammengefe|teg ungleid^*

ortigeg Sid§t; jebe Slrt ber einfodtien unb gleid^artigen farbigen

Straften l^obe einen befonberen @rob ber S3re(^borfeit, ben
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er tiac^ ber berfc^iebenen ©tärfe ber Stblentog bon bem
@infaU§ft)inM ber ©onnenftral^Ien Berechnete.

^ir tonnen nn§ heute fount eine fchtnodhe SSorftellung bon

bent SCuffehen madhen, ba§ bte bon 5tteh)ton anfgenontmene

nnb in BahnBredhenber 2trt Begrünbete nene garBenlehre

erregte, ©eine „Optics“ (Sonbon 1704) gingen rafdh er=

oBernb bnrdf) bie bamalige SSelt ber SBiffenf(haft; gorfcher

nnb ®idhter (gontanette, SJoItaire, Stigarotti) arbeiteten ein

SSiertetjahrhunbert nach bem @rf(heinen jene§ $8n(he§ für bie

ißopularifierung ber barin entmidelten ®rnnbfö|e.

@0 entfdhieben günftig auch '^on SInfang (1666)
97emton§ Sehre üBer bie 3ufammengefe|theit be§ farBIofen

(mei|en) SidhteS oufgenommen mürbe, fo fehlte e§ ihr ben=

nodh ni(ht an ©egnern berfdhiebenfter Strt. Unter ben älteren

miffenfdhaftlidhen SSiberfadhern mar Suca§ an§ Süttidh

(1676) ber Bebeutenbfte, beffen ©inmürfe 97emton am ge*

michtigften fanb, aBer auf ftidhhultige 2lrt Befeitigte.

Sludh in ®eutfdhlanb fanb bie 97emtonf(he ©h^'^ti'utit Balb

atterfeitS bie freunblidhe Aufnahme, ißftege nnb ^erteibigung,

in unferem ©oethe febodh erftanb ein großer, gemi(htiger

Singreifer, bem fidh anbere ©eifter, bie ißhi^ofophen ©chopen*
hauer, $egel nnb ©(^elling anfchloffen. SlBer oudh bie

Autorität eines ©oethe öermochte bie bon jmeifellofen JEat*

fadhen aitSgehenben Sehren ber Stemtonianer nicht ju er*

f^üttern; biefelBen finb bielmehr BiS jum heutigen Soge

grnnblegenb geBlieBen.

Ser ©treit gmifihen (Goethe unb 97emton Bietet fo biel

beS Sntereffanten, ba^ in bem folgenben lurj barouf ein*

gegangen fei.

SSor StemtonS 3eit Beftanb bie gurBentheorie, mie mir

oBen Bereits gefehen, meift onS unBeftimmten §hpothefen.

So baS auS bem meinen Sidhte anSgefdhiebene farMge Sicht

notmenbig bon geringerer ^ntenfität mar als boS ©anje, fo

Betrodhtete man biefe SSerminbernng ber Sidhtintenfitöt als

boS SSefentlidhe ber gurBe, unb bie SKeinnng beS StriftoteleS,

bie gnicBe entftehe burdh SKifdhung bon §eH unb Sunfel (SBei^
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unb @(|ti)arj), jä^tte biele 2tn^änger. fünfte, meinte er,

mü^te bur(^ bie Üteftejion an ben ®or|)em entfielen, ba jebe

3tePejion bo§ Sic§t fi^mäi^e. @§ ift bie§ bie burcJ^gängige

3tnfid^t 6i§ jum SInfang ber neueren ßeit,
l- 33. Bei Sltaurot^cu§,

gleifd^er, S)e ®omini§, Sunt, iRuguet (bgl. ®oet^e§ ®efc^i(^te

ber garBentel^re), unb (Soef^e felBft |ot fie no(^ einmot in feiner

garbenle^re ju nerteibigen gefud^t. @r ging nicfjt barauf au§,

eine ©rflörung bergarBenerf(Meinungen im f)^^fifalif^en «Sinne

ju geben, fonbem fud^te nur bie SSebingungen oHgemein ouf=

gufteEen, unter benen garben entfte^en. ®egenfa| ju

S'temton, ber üon bem burd§ 33redt)ung be§ ©onnenlid^teS

entftanbenen „@f)eftrum" auSge^t, fud^t ®oet!§e burd^ ba§

„Xlrf)pnDmen" ba§ f)ri§matifc^e garbenbüb ju erHören. 9tl§

foId^eS betrachtete er bie garben trüber SKebien. Sine gro^e

3aht fotcher SKebien machen burd^gehenbeS Sid^t rot, auf*

faEenbe§ töht fie bor bunftem ^intergrunbe blau erfcheinen.

SBöhrenb nuntSoethe im allgemeinen ber2lnfidt)t be§ 9triftoteIe§

folgt, ba| baSSicht öerbunMt ober mit®untet gemifd^t toerben

muffe, um gorben ju erzeugen, glaubte er in ben ©rfd^einungen

bertrübenSKebienbiebefonbereStrt berSSerbuntelung gefunben

gu haben unb gab in feinem Söerfe pr garbenlehre einige

hierher gehörige Satfachen. @r ffsridfit moht babon, bah ba§.

trübe SKebium bem Sichte etma§ S'ör|)erti(he§, ©chattigeS gebe,

toie e§ pr (Srjeugung ber garbe nötig fei; eine genauere

hh^fttalifche (Srltörung beutet er aber nirgenb§ an.

©oethe betrachtet ferner alte burchfichtigen ^örfcer atg

fchtnach trübe, fo auch ^ri§ma, unb nimmt infotgebeffen

an, ba| ba§ ^riSma bem 33itbe, ba§ e§ bem 35eobg^ter jeigt,

bon feiner Trübung etmaS mitteile. @r fiheint babei gemeint

p haben, bah ba§ 5ßri§ma nie ganj fd^arfe 33ilber enttnerfe,

fonbern unbeuttid^e, bertoafchene, benn er reiht fie in ber

garbenlehre an bie S'tebenbitber an, mie fie horallete ©Ia§*

glatten unb ©riftaüe bon S'alffhat geigen
;
hierbei bürfte ©oethe

bie 33itber be§ ^ri§ma§ in einfochem Sidhte, bei bem fie botl*

fommen f^arf erfdheinen, nie genügenb beobachtet haben.

35etrachte man, fo meint er, burdh ba§ ^riSma eine hette
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gläc^e auf bunüem ©runbe, fo Uierbe ba§ SSilb bom ^ri§ma
berfi|o6en unb getrübt; ber borange^enbe 9tanb beSfetben

tuerbe über ben buuMen ©runb l^tnübergefd)oben uub erfc^etne

ot§ ^elle§ SErübeS bor fünftem btau; ber ^inter^er folgenbe

9(iaitb ber i^eüen gtöi^e tuerbe aber bon bem borgefd^obenen

trüben Silbe be§ bamad§ folgenben fd^tuargen ®runbe§ über=

bedtt unb erfc^eine al§ ein ^etleS hinter einem buuMn SErüben

gelbrot. 5£)a| eine fo geätoungene ©rllörung be§ fpeltrolen

garbenbanbeS gegenüber ben ij^^filalifd^en Satfai^en nic^t

<Stic§ galten lonnte, ^at^oet^e in ber burd§ i^ ^erborgerufenen

ioiffenfd§aftli(^en ^ontroberfe genugfom erfa’^ren müffen.

©eine ©arftellungen ber garbenerfc^einungen finb eben nid^t

atö i)!^^fifalifd^e ©rflärungen, fonbern nur al§ „bilbli(^e

Serfinnlid^ungen" be§ SorgongeS gu betrad^ten, unb bieüber=

mä^ig heftige ißolemil gegen Dletoton grünbete fic^ me^r

barauf, ba| beffen gunbamentalt^eorie i^m gu obfurb erfd)ien,

al§ ba| er etma§ @r^ebli^e§ bagegen |ötte eintoenben fönnen.

®er ©runb aber, me§'^alb i^m 9teioton§ 21nna'^me, ba§ toei^e

Sid§t fei au§ bielfarbigem gufammengefe^t, fo abfurb erfd^ien,

lag in feinem fünftlerifd^en @tanbf)unfte, ber i^ berleitete,

atte ©d^ön^eit unb SBa'^r^eit unmittelbar in ber finnlid^en

51nf(^anung gelegen gu finden.

S)a§ gro^e 31uffe^en, ba§ ®oet^e§ garbenle|re, burc§ bie

31utoritöt feiner ißerfönlidi)feit bebingt, matzte, beruhte gum
5Eeil geU)i| aud^ barauf, ba^ ba§ gro|e ißublilum, ungeübt in

ber ©trenge miffenf(J)aftli(^er Unterfud^ungen, natürlich me'^r

geneigt toar, einer fünftlerifc^ anfc^aulid^en SarfteHung gu

folgen al§ mot^ematifd^ p^^fifalifd^en 21bftroltionen. Sonn
bemäd^tigte fid§ aud^ bie §egelfc§e S'taturp^ilofoij'^ie ber

®oet^ef(^en garbenle^re für i|re ßtoede. §egel mottte,

ä|ntidt) mie ©oet^e, in ben 91oturerf^einungen ben unmittet

baren SluSbruct getoiffer gbeen ober getoiffer ©tufen be§

bioleftifdf) fi(^ enttoicfelnben SenfenS fe'^en; barin liegt feine

Sertoanbtfd^aft mit @oet|e unb fein pringipietter ®egenfo|

gegen bie t|eoretifd^e iß^lgfif. Sie iß^^fiologie ber ©inne§=

emfjfinbungen tnar Wmal§ noc§ boHlommen unentmicfelt unb
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bie 3ufatnmenfe^ung be§ SSei^, bte 5Retpton 6e'§ait))tete, einer

ber erften erfolgretd^en emi)trif(^en ©d^ritte ju ber @r!enntni§

ber nur fubjeftitien @inne§empftnbungen. ®oet^e ’^atte ba|er

ein richtiges SSorgefü^I, tnenn er einem folgen ©i^ritte, ber

ben „fd^önen <Sä)dn“ ju jerftören bro'^te, mit oHer il^m §u

Gebote fte'^enben ®raft Dt>t)Dnierte; mie mir je^t miffen, aller*

bing§ mit negatiöem ©rfolge.

35amit ift aber nid§t gemeint, ba| bie SKaterialien feineg

35aue§ mertloS mären, benn bieanber.<Sbi|ebe§®oet^ej'(^en

33nd^e§ bejubelten jfiotogifd^en garben", bereu tat*

fäd^Hc^er, mertbotter unb mo^Igeorbneter gnjtt in ber

jutigen ißjfiotogie unb ^jfit anerfannt mirb, finb bon

ber 3ad§miffen[(|aft aufgenommen morben, nid^t minber bie

SSejeid^nung „))jfibIogif(^". S)a§fetbe gilt bon ber ©oetj*

f(^en Benennung „entgegengefe|te" ober „geforberte" garben

für bie ©rgängungSfarben, meil festere in ber 2^at bon ber

9fJeljut beim Stufejn feber objeftiben garbe al§ ®egenfa|

bertangt merben. (Setbft au§ ben bei ben gai^männern mit

9tedf)t berrufenen Steilen ber (Sd^rift jben biefetben feinen

Slnftanb genommen, bie Stugbrüdfe „fubjeftib" unb „objeftib"

in ijer SSiffenfd^aft einäubürgern, meit jene Stu§brü(fe furj

angeben, ob bie SSilber bireft auf bie 9fejaut ober äubor auf

eine gangftädtie gemorfen merben. Sie übrigen Stbteitungen

be§ erften S5anbe§, fomeit fie ni(|t bireft bie f)jfifafif(^e

®jomatif, fonbern bie SSefc^reibung, SarftetCung unb @amm*
fung bon Sotfadtien betreffen, ober nad^ ber äftjtif(^en, „finn*

fi(^=fittfi^en" ©eite ^injielen, finb bofC ber feinften S3e*

merfungen, mie man fie nidf)t anber§ bon einem fo jjn
Reifte ermarten fann.

^uf fej anjiejnbe SBeife f(^ilbert (Soetj, im jmeiten

Seife be§ gmeiten S3onbe§ in „^onfeffion be§ SSerfafferS",

mie er in bo§ f)jfifalifd^e 9ieic§ geraten mar. Um fid^

5Red^enf(|aft über ba§ Kolorit in ber SKaferei gu berf(^affen,

moftte er fic^ „bon feite ber 5ßjftf ben garben näjrn"; er

bficfte babei, um oud§ bie Sfemtonfd^en Sejen fennen gu

fernen, burd^ ein ®Ia§f)ri§ma nac^ einer meijn SBanb unb



®cf(i^fd^tlld5e ÜSctjid^t ber fJatSent^corien. 9

|offte biefe infolge ber Si(|tjerlegung gänjiid) mit farbigen

Silbern Bebectt ju fe^en, fanb aber nnr i^re ©rengen farbig

gefänmt. ®oet|e mar l^ierbon fo überraf(|t, ba^ er, obfi^on

aßein, bor fid§ auSrief; „5J)ie Siemtonft^e Se^re ift falf(^."

®arin beftärfte i^n nod§ meiter ber Umftanb, ba| au(i§ beim

obfeftiben Sßerfud^e in ber S'iäle eines engfantigen 5ßriSma§

bie 50iitte beS auf meiner SSanb erf(^einenben garbenbilbeS

farbtoS bleibt, ferner ba^ ein fi^marjer Streifen, auf meinem
®runbe bnr(^ baS ^riSma gefe^en, fid§ mit garben bebedt.

SSergebenS erftörten bie ^^^fifer bem neuen gotft^er anf

bem Dfjtifd^en (Gebiete, ba^ mei^e gWt^en burd) baS Über*

einanberfalfen aßer Farben ungefärbt erfd^einen muffen, meil

habet eine ßßifd^nng ber ffjeftralen gai^ben eintrete, nnb nnr

on ben 9iönbern, mo bie ©nbfarben o§ne S)eifnng bon anberen,

gn SBei^ fid) ergän^enben farbigen Straften bleiben, gefärbt

erfd^einen, eS ^alf nid§t§, obmol^l ©oet^e biefe ©rflärungSs

meife fe§r gnt begriff, ©benfomenig ftimmte er §n, afö man
i^n bermieS, ba^ feneS Slnfge^en beS fdlimarjen Streifens in

garben nur fd^einbar fei unb bon ben garben an ben meinen

(Srenjen ^errü^re, bie fid^ bnr(| bie 95red^ung bor ben Streifen

f(^ieben. ©ine ganje Sfiei^e bon Sdtiriftfteßern unb ©ele^rten

trat gegen ©oet^eS gatbenle^re, bie 1810 erfd^ien, anf, na^m

für bie S'iemtonianifile Se^re Steßung, nnb fo mn^te eS

©oet^e felbft erleben, ba^ bie bon i^m fo fe^r gefc^mä^te

Sel^re bon ber 3nfammenfe|ung beS meinen Si^teS jnm

S^luffe triumtJ^ierte unb bie für bie ©ef^idf)te ber gurben*

Ie|re fo unerqnidlid^e ©t>ifobe mit bem boßftänbigen Siege

ber 5ßemtonianer, mie eS au(^ ni(^t anberS ermartet merben

tonnte, enbigte.

®ie burd^ $ßemton begrünbeten Satfac^en mürben ber

StuSgangSpunft für febe meitere gorfc^ung unb finb eS onc|

bis Idente geblieben. S^iemton bemieS onS ben ^jriSmatifd^en

$ßerfuct)en bie 3ufflmmenfe|ung beS meinen Sii^teS, fcf)ieb

einfadfieS Sid^t ouS unb jeigte, bo^ bieS farbig erfdt)eine, ba^

beffen gorbe burd^ Üiefleyion nnb SSred^ung nic^t meiter

beränbert merben tönne, ba^ oerfc^iebenfarbigeS Sid^t ber=
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f(^tebene SSrei^barMt Bef%e, unb folgerte barau§, ba^ bte

garben ber naturlid)eit Sorfjer burd^ berfi^iebene SIBforfjtion

unb Sleftejion ber öerfd^iebenartigen Sii^iftro^Ien entflönben.

Übrigens erEört er bie garbe ber Si(^tflra'^Ien fd^on burd^*

üuS ans t^rer SBirtung auf bie S'tel^aut; ui(^t bie Sid^tfirai^Ien

feieu rot, fouberu fie betoirfteu bie ©nipfinbuug beS Siot ufto.

@r folgte ber @mauatiouS= (2tuSftra^IungS=) j:^eorie beS

Sidi)teS, loä^renb faft gleidf)äeitig §u^geuS (1690)fd§on bie

§l)f)ot^efe auffteltte, ba^ baS Sid^t iu ©(^toiuguugeu eiueS

feineu etaftifd^en SKebiumS (UubuIotionSt^eorie) befiele. SDiefe

!£^eorie faub erft biel fpäter, uac^bem |)oung uub

greSuel aufangS hörigen S“^^^uni>ertS baS ^rin§if) ber

Interferenz entbetft Ratten, aEgemeine Stnertennung.

©egen ^EemtonS gotgerung, ba^ bie ber ©trauten

hon ber 33red§barteit ab^nge, trat ®. Sreiofter (1831)

anf, lourbe aber bon neueren gorf'letn wnb iß^^fiotogen,

®raper, Sfteltoni, §etm^oI| (1852) unb

ttjiberlegt.

j) fDbgIei(^ bie oben ongefü^rte 9ftetotonf(^e gff^Eent|eorie

aEeS ju erftören ^inrei(^te unb ba^er faft aEgemein an=

genommen mürbe, entftanben boc| anbere ^^pot^efen, bie

mir nid^t übergeben tonnen. ®e la §ire (1711) miE oEe

3Serfd§ieben!^eit ber gorben auS ber 3Serfd§ieben|eit ber ©tärte,

momit baS Sidf)t ben ©ererben treffe, erftören. SBaS biefen

©inbruE fd^möd^e, berönbere audf) bie garbe. ©o fd^eine baS

rote 93tut blau megen ber barubertiegenben ^aut. S)ie ßuft,

melc^e bon ben ©onnenftra’^ten meines Si(^t ermatte, fd^eine

megen beS f^marjen ©runbeS, bem jenfeitS liegenben un=

erleu^teten iftaume, blau ufm.

®ie ©ulerfd^e JS^eorie (1746) ftimmt in manchem mit

ber 9temtonfd§en überein, bodt) ift leidet ju mutmaßen, ba^

er bei feiner gang bibergierenben SReinung bon ber gort*

)>ftanzung beS ßid^teS auc§ bie ^erborbringung ber garben

beS ißriSmaS anberS erftören mu^te. @r benft fid^ einen Sid^t=

ftro^t otS eine Slei’^e bon ©dfitögen auf ben ^ti^er, bie aber

nid^t mit gtei(^en ©efdtiminbigfeiten aufeinanber folgen. §ierin
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Befielet na(^ i|m ba§ 3uf“*nmettgefe^te in einem Sic^tftra^i;

bie 5£eiie be§ |[tl^er§ felBft feien unter fid^ gleid^artig. SBenn

nun ein fold^er jufanimengefelter Sid^tftrol^l fdt)ief gegen einen

Bred^enben burd^fid^tigen Körper fällt, fo UJÜrben nadf) @uler§

Slnna^me bie @d§läge, ineld^e f(^neller aufeinanber folgten,

Ujeniger geBrod^en oI§ bie, meld^e meiter boneinanber lägen,

unb fo entftänben oifo burd^ ba§ 33red^en au§ einem ©tra^Ie

mehrere; bonn toürbe folglid^ ba§ rote Sid^t bie gro|te (Se=

fd^minbigleit ber <S(^Iäge, ba§ biolette bie geringfte l^aBen.

9'ia(^^er ^at ®uler eg für ma’^rfd^einlid^er gehalten, ba| bag

rote Sid§t bie geringfte, bag biolette oBer bie größte ©e=

fd^minbigleit ^aBe. @o mären aifo bie garBen für bag Singe

bag, mag bieS:öne für bag£)|rfinb; bie biolette garBe märe

glei(^fam ber tiefere JEon, bie rote ber |o^ere (ober umgele^rt)

;

bag Sffiei^e märe bag für bag Singe, mag ein ungeregelteg

®eräuf(^ ober ein ©emifc^ bon atten ^iönen für bag Dl^r.

%nlid^e (Sebanlen ’^a.tte fdt)on (Jartefiug; er fteHte fid§ bag

Sid^t alg eine S3emegung eineg flüffigen SBefeng bor, auf

meld^e Slrt eg biele S^nlid^leit mit bem <Sdf)atte l^aBe, unb

berglidl) bie SBirlung ber bem Singe fo angenehmen grünen

garBe mit ber Dltabe ber SKufil. Sliich Siemton hatte eine

gemiffe ÜBereinftimmung ber garBen mit ben S^önen an*

gunehmen für moglidh unb mahrfdheinlidh erllärt.

^ater ©aftel (1735) Behaufjtete, bie Harmonie ber

garBen haBe mit ber Harmonie ber Xöne einerlei SSerhält*

niffe, unb fanb bielfadhe Slnhänger, bie biefe JEh^o''^te Big ing

lleinfte Setail meiter augBilbeten.

SBag biefe Theorie Betrifft, fo hatte, mie ermähnt, Bereitg

SJemton bie SSergleiifiung ber einfachen garBen mit ben

2:önen angeftellt; er berglidh aber nur bieSSreite bergarBen=

ftreifen im ©peltrum bon ©lagfjrigmen mit ben mufilalifdhen

gnterboüen ber fog. fjhi^hötfdhott Tonleiter. SamB ert (1 772)

Bemerlte, ba| in einer folthen 3::eilung biel SBillfürlidheg märe,

ba leine feften ^irenjen im ©peltmm Beftänben. Sinr fo biel

fei richtig, bah t>ie garBenftreifen bom 9Sot gegen SSiolett ber=

geftalt in ber SSreite anmadhfen, ba| man nicht fomohl bie
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(Summe i|rer SSreiten al§ bie Summe i^rer SSerpItuiffe

jum 3Ka^e berfelbp ne’^meu muffe, mie e§ tu ber 9Kuftf mit

J£öueu gefi^ie^t. ^atte be SRairau (1737) geurteilt,

^ubeffen maren aber SSerfud^e be§ obengenannten ©aftel, ouf

biefem ^rinjipe ein gai^bentiaoier ju fonftruieren, ba§ bur(^

eine gemiffe gatbenfotge ä|ntic§e SSirfungen für ba§ Singe

mie bie SKufit für ba§ Dbr ^erborbringen follte, refuItotloS

gefd)eitert. hingegen gemann §artle^ (1772), ber bie

Unterfd^iebe ber garben auf Sd^mingungen berfd^iebener

Sänge prüdjufü^ren fu(^te, baburc^ bie SKöglid^feit einer

birefteren SSergleid^ung mit ben Sc^mingungSjallen ber JEöne.

Sn bemfelben (Sinne bemerfte au(| 3::|. Doung (1802),

ba§ ber ganje Umfang be§ bamatö betnnnten 2:eile§ be§

Sf)eltrum§ einer großen Seyte gleid^tommt, ba^ Stot, (Selb,

SSiau etma ben SSerl^ältniffen 8:7:6 entff>re(^en. Stad^bem

nun in neuerer Deit bie ®rö|e ber SBeCenlängen für bie

berfdfiiebenen garben namentti(^ bur(^ grauenl§ofer§
SJleffungen genauer befannt gemorben ift, |at ®robifd§
(1852) meiter berfuc^t, bie SSergIei(^ung bergarbenfMa mit

ber 2:DnftaIa lerjufteHen. Slud^ er bergli(^ bie SSreite ber

garben mit ben SnterboKen ber fog. fi^r^gifd^en Sonart

unb fe|te bementff)red§enb bie SSer=

^^ältniSäa^en ber im Sfjettrum beobachteten garben feft. ®a
aber bie ®rö^e be§ gemöhnlidh fi(^tbaren SpeltrumS, mie e§

grauenhofer au§gemeffen hat, Heiner ift alB eine Dftabe unb

bie in ber Stat fchmachmirtenben (Snbfarben be§ Sf)eftrum§

an beiben Seiten biet meiter reichen, überbieS bie Stemtonf^e

(Einteilung ber fieben ^auf)tfarben millfürlidh unb um ber

mufifalifchen SInalogie megen fo gemählt erfdheint, ift e§

untunlich, böHige Übereinftimmung jmif(^en ber (|ro=

matifdhen unb ber mujiIoIif(^en 5JonffaIa heräufteHen.

§eImhoI|, bem mir in ben obigen 3Iu§führungen gefolgt

finb, glaubt beghalb, ba^ man biefe SSergleid^ung aufgeben

müffe. SIu(^ SSrüdte hält jeglidhe JSh^orien, bie auf eine SSer*

gteidhung mit ber SKufif hinauslaufen, für mertloS unb mit

ben SInfchauungen ber Se^ijeit nidht mehr* im (EinHang.
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SSelonntHd^ tomme 6ei ben SEonen ba§ 9?a(^einaitber ebenfo=

fe'^r tüte ba§ SJebeneinonber, ja in getoiffer no(i^ me^r

in Söetrac^t, in ber Harmonie ber garben ober tnefentlid^ unb

bor aüem ba§ D'iebeneinanber, tnbem ba§ fünfMerifd§ geftoltete

Dbieft auf un§ einen ©efamteinbruö nta(^en fott. ®fe^r nod)

oi§ biefe ©ntnänbe lontnte in ^etrad)t, ba§ e§ jur ^erbor*

bringung einer befümmten garbenentf>finbung gar nid^t einer

beftimmten @^tningung§bouer bebürfe, fonbem ba^ biefelbe

©mpfinbung au(^ ba§ Siefuitat be§ 3wf“ttti«£n)nirien§ gtneier

ober me'^rerer (gfjeftralfarben fein ionne. „SSürbe tno^I",

fo fn'^rt 93rü(fe tneiter au§, „ber ®eneralba§ berfelbe fein,

ber er ift, tnenn cis unb f gleid^jeitig auf beut ®iabier an=

gefc^Iagen ntiteinanber ben 2:Dn dis geben? S“ noc§ me|r,

menn man e§ babei in feiner ©emalt l^ötte, burd^ relatibe

SSerftärfung unb @(^mä(^ung bon cis unb f nad^einanber bie

SEone d, dis unb e ^erborgubringen?" SSon bem ftrengeren

®efi(^t§f)unfte ber neueren iß^^fif fann eine böllige Überein*

ftimmung ber fog. garben^armonie mit ben mufifalifd§en Snter*

baden faum bie 9tebe fein. SBo|i aber ^aben ficf) im <St)rad§=

gebrau^ bie gteid§en $8egei(^nungen für beibe Slrten ber

<Sinne§tua'^rne|mnng feft eingemurjelt. ber SKalerei g. 95.

finb bie 93egeid^nnngen, bie ber 9Beft ber 5Eon? entnommen

fd^einen, mie ^Eon, .^armonie, göfbafforb, garbflang,

«Stimmung ufm., ebenfo ga'^Ireid^ toie umgefe^rt, unb 9Iu§*

brüdfe tnie „garbenftjmbl^onie", „SEongemöIbe" geigen, toie

gä’§ fid^ in gemiffen Greifen bie gbee ber ©emeinfd^aft gmifdf)en

garben unb 2:önen erl^atten |at*).

*) 9Kit lueld^ grünbltd^em ©rnfte nod§ in neuerer Beit berindit irorben ift,

auf bie SSergleid^ung ber Sic^ttneHenberpltniffe mit ben muftfixlifc^en StiterüoEen

eine X^eorie ber äft|ietifd§en garbeni§armonte p grünben, ift au§ Unger§ 2lb^

^anblung in ^oggenborffs Slnnalen (LXXXVII), 1854) ju erfeben. feinen

faftifdben 2lngaben über bie b^i^ütonierenben f^arben fibeint biel 2ßabre§ au fein,

ma§ großenteils auS ^unftmerfen richtig abftrabtert ift, aber feine ^beorie, bie

SSerglei(bung mit ben mnfitalifiben SSerbältniffen, ift ettoaS gemaltfarn eramungen.

2Iuf feiner (brombarmontfiben ©cbeibe bat er f^^rbentöne sufammengefteEt, bie

ben 12 bcilben 2:önen ber Oftabe entfbreeben foEen. 2>ic boEfommenfte Harmonie

foE bem ©urafforb entfbredben. 2)iefer liefert auf feiner ©(beibe 5 . 33. bie biel

gefebene BufammenfteEung ber italienifcben SEater: 0ftot, ®rün unb SSioIett*
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@{ne ©emeitifc^oft ätoifd^en garfien unb 5£önen, alfo

unb ©d^alC, toirb bon ber neueren go^f'^uitg burd^ einen

rtid^tigen Umftanb begrünbet, tnbent angenommen toirb, ba^

beim ©e^en unb beim ^ören gleichartige 35etoegung§formen

beg Stiers unb ber Suft jur^ettung fömen unb bon unferen

©inneStoertjeugen toahrgenommen toürben. 3Ba§ ber 5£on

für ba§ Dht, fei bie gatbe für ba§ Singe. ®ie SBetCen unb

©(^toingungen, bie bem Sii^t jugrunbe liegen, unb bereu

Präger ber Sichtöther ift, nnterfd^eiben fid^ febodh bon jenen

be§ ©(^atle§, ber bnrch unfer D^r erregenben Snft=

fd^toingungen entfteht, inbem bie erfteren fenfred^t gegen

bie gortfjflanpngSridhtung, bie festeren ju biefer fjaraüel

o§äiKieren. S)er 2BeIIen=, SSibrationg* ober Unbula*
tiongtheorie, bie je|t allgemein atö bie rid^tige äßethobe

§ur@rflärung fotoohlber ©rfd^einungen atöaudh ber ©inne§=

emfiftnbung ©eltung hat, gingen früher anbere ^nfdhauungen

boroug. 2Bir lönnen biefeg ®af)itel, bag ben ÜberMidt über

bie ©nttoidtelung ber ^h^orien geben foIC, beghalb nidht

fdhlie|en, ohne audh hierüber bag ^auptfädhlidhfte ermähnt

gu haben.

S)ie Sehre bon ben ®efidhtgemf)finbungen fiel im

Slltertume, folonge nodh f)ofitibe Senntniffe barüber fehlten,

gang ber ißhUofofjhie onheim. guttüdhft mu^te eingefehen

toerben, ba| bie @mf)finbungen nur SBirInngen ber Sinken*

binge ouf unferen ^orfier feien unb ba^ bie SBohrnehmung

^elm^ol^ iüenbet bagcgeit ein, ba<^& ber eigentlid§e SuraElorb, irenn man ÖJrün

aU groBe ^er^ nimmt, 8ftot, ©riin unb ^nbigoblan märe, unb glaubt, bafe man
für bie rt(^^tigen SSeobad^tungen Unger§ ftatt ber er^mungenen mufitalifd^en

Sinalogien einen anberen ®runb fud^en müüte. „3)ie gefättigten Farben bilben

in ber Xat eine in fid^ fctjlie^enbe 3teibe, menn mir bie ßüdCe amifd^en ben (Snben

be§ ©beftmm§ burt^ bie fmrburnen ^Söne ergänzen (fog. garbenfrei§), unb bem

Singe fc^eint e§ angenehm ju fein, menn ii^m brei ^«irben geboten merben, bie

ungefä!^r gleid^meit in ber 9lcil)e auSeinanberliegen. S)ie oben ermähne berühmte

BufammenfteEungberitalienifd^enSO^aler: 0tot, ®iün, SSioIett, bie feinem rid^tigen

S)urafforb entfbric^t, entfbrid^t in Süßirftic^feit ben brei (Srunbfarben bonXl^. ?)oung,

unb bari?t fann ber (Srunb i^rer öfti^etifc^en SBirfung liegen. Slnbere garben,

in richtiger S)iftanä boneinanber gemä^lt, mad^en einen äi^nlid^en befriebigenben

©inbruef: mo jmet berfelben fid^ p fel^r nä^^etn, mirb jebod^ ber ©inbrudC minber

rein fein.''
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erft but(^^ pf^d^ifd^e ^rojeffe au§ ber ©tnbfinbung gebilbet

toürbe. ^it biefer (Sinfi^t ringt bie grte^ifc^e ^^itofop^ie.

@ie Beginnt mit naiöen SSoran§fe|nngen über bie 9JtögIid^=

leiten, mie $8itber, bie ben ©egenftänben entft)räd§en, in bie

(Seele fommen follten. ®emofrit nnb ©pifur loffen fotd^e

Söitber ftd^ bon ben ©egenftänben loSlöfen nnb in ba§ Singe

fließen. (lml)ebotle§, im fünften ^a^r^unbert bor nnferer

3eitredt)nnng
,

lä^t Stra'^Ien fomo^I bom Sid^te mie bom
Singe nadt) ben ©egenftänben fließen nnb mit leiteten bie

©egenftänbe gleid^fam Betoften. 5ßlato fd^eintjn fc^manlen;

boi^ fd^liep er fi^ menig fpöter ber Slnfic^t be§ ©mpebofleS

an; er erltärt bie bom Singe an§gel^enben Stro’^len für ö§n=

li(^ bem Sichte, aBer ni(^t Brennenb, nnb Iö|t ba§ Se'^en nur

juftanbe lommen, mo ba§ innere Si(^t :^erau§ge^enb an ben

Oegenftänben ba§ bermanbte äußere Sic^t trifft. Sd§lie§li(^

näl^ert er ftd§ burdf) Unterfm^ungen üBer bie geiftige S^ötigleit

Bei ben SBal^rne’^mungen fc^on bem reiferen Stanbf)unfte be§

SlriftoteleS. ^ t

Sei Ife^terem (De sensibus, de anima et de coloribus)

finbet fid§ Bereits eine feinere bf^c|oIogif(^e Unterfuc^nng

üBer bie SWitmirfung geiftiger 2;ötigfeit in ben SinneS=

ma|rne'^mungen; baS iß^^fifalifi^e nnb ip^^fiologifd^e, bie

@mf)finWng, ift beutlid§ unterfc^ieben bon bem ^f^df)if(^en;

bie SBa^me^mung öu|erer DBfelte Beruht ni(^t me^r auf

einer Slrt feiner gü’^lfäben beS SlugeS, fonbern auf Urteil.

®a§ 5ß^^fi!alifd§e in feinen Sorfteßungen ift freilid^ fe^r

unentmidelt, bod^ lönnte man in ben ©runbjügen beSfelBen

Spuren ber UnbulationSt^eorie finben. S)enn ba§ Si^t ift

Bei i^m nid^tS körperliches, mie mir fdf)on eingangs er*

mähnten, fonbern eine S^ätigfeit {evegyeia, energia) beS

jmifchen ben körpern enthaltenen S)urdhfidhtigen, baS im

3«ftanbe ber 3tnhe ®unfelheit ift. @r fndht bie SBirlung

beS SidhteS auf baS Singe burch ben §inmeiS jn Be*

grünben, ba^ auch ^“9^ SDurdhfidhtigeS enthalte, baS

in biefelBe Slrt bon !Jätigleit mie baS äußere ®urdhfidhtige

treten fönne.
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@0 fttibeit toir benn im 3IItertum bie ®eime für jene gmet

^am^terflärungSarten be§ ßi(^te§ unb feiner (Srfc^einungen,

nämiic^ bie @manatton§5 ober (SmiffionSl^tJotlefe
(5iu§ftro’^Iung§t^eorie) unb bie UnbuIation§= ober

@d^loingung§t^eorie. ©rftere mä^It atö Stnologon bie

SSorgänge beim Siiei^en, legiere bie Beim $ören.

^m SRitteidter blieben bie eigentlid^en unb entfd^eibenben

gortfi^ritte, bie 2trifioteIe§ in ber 2:|eorie be§ @e!^en§ ge=

mad)t "^dte, unbead^tet, erft SSacon bon 3?erdam (f 1626)

unb feine 5ftad^foIger nahmen ben gaben mieber ouf. 3u=

nöc^ft toaren e§ bie Slftronomen, bie fi(^ mit ber grage ber

SBeiterfjfiangung be§ Sic§te§ befi^äftigten, unb Galilei
(geb. 1564; geft. 1642) mar ber erfte, ber öerfui^te, bie

gorti)ftangung§gefd^minbigfeiten gu meffen.

S)ie ©ntbectnng ber fufgeffiben gortfjftangung be§ Sid^teS

bur^ 9tomer (1675) fd§eint aud^ ^u^gen§ bei ber 9tuf=

ftettung ber SBeIIenIe|re be§ Sii^teS (1678) beftärft gu

^aben, inbem fie bie ä^nti(^feit mit ber gortf)ftangung be§

©dralles bra(^te. Söebeutenbe görberer unb ©rmeiterer ber

^u^gen§fd^en UnbutationSt^eorie maren: Suter (1746),

Doung (1803), greSnel (1815 bt§ 1822) unb

Sau(|t) (1836).

gm ®egenfa|e gu biefer gefd§ic|ttid§en ßufcimmenfaffung

!§infidf)tHdf) ber SBeEent^eorie mürbe bie bom Altertum über=

fommene 2lnfd§auung bon ber Smiffion (9tu§ftra|Inng) be§

Sict)te§ im SRittetatter, bann ffjäter aud^ bon Zepter (1604)
angenommen. SRerfmürbig ift, ba§ 97emton, bem bie Dptil

fo au^erorbenttid^e gortfd^ritte berbanft, fid^ ber @miffton§=

t^eorie anfd^to^, obfd^on er onfang§ ber Sid^tmellent^eorie

nicf)t abgeneigt fcpien. SSerü^mte 2tn|änger ber Sidt)t=

ftral^tungSt^eorie maren Saplace (1809) unb um biefelbe

3eit äRatu§, 33iot unb SSremfter. Sin heftiger ®ampf
beiber ^orteten entbrannte gu Stnfang hörigen go|r|unbert§

unb mürbe burc§ greSnel, Strogo unb Sou(|p gugunften

ber S!SeßenIe|re entfd^ieben. SDie Smanation§t|eorie ^at |eut*

gutage nur nod§ ’^iftorifd^eS gntereffe.
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möge auc| ntdöt unertoä^t 6Iei6en, bo§ ber

Se^re Don ben ©efic§t§em^3finbungen bie Befonbere Stufmer!=

famfett gelehrter SRebijiner jutett tourbe, nac^bem junäd^ft

(burd§ fallet) bie attgemeine Sel^re bon ber 9^eijBorfett

ber 97erben feftgefteEt morben mor. ®arauf folgten nun

bie reictien 33eoWdf)tungen über (Erregungen ber @mf)finbung§s

nerben bon Dritter unb ^ßubtinfe, fo ba| im 1826

S- SKüIIer in feinem SBer!e über bie berglei(|enbe ^^^fio=

logie be§ (S5efid^t§finne§ bie §auf)tf)Iä|e biefeS @ebiete§ feft=

[teilen fonnte. SDie gatbent^eoicien bon ^oung, ^eIm'^oI|

fomie bon gering, bie bon ber berf(^iebenen ©rregborleit

ber Sterbenfafern für einzelne ©runbfafem ober gorbenfjaare

auSgel^en, fd^Iie^en biefen Seit ber Sel^re bon ben ®efic|t§=

empfinbungen ob.

Sßor lurjerBeit ^ot nod§ 9ftoe^Imonn eine neueS^eorie

ber gorbenempfinbung auf nnQtomifd^=p^pfioIogifc§er@runb=

löge aufgefteüt, tnobei er bie ißringipien be§ Sreifarbenbrndte§

jur (Erftärung ber ^orbenempfinbung l^erangie|t. (Eine ju=

fommenfdffenbe SIrbeit ift im Strd^ib für bie gefomte ^^pfio=

logie, 58onb 112 erfc^ienen.

fjarfientehre. 2



2:§eotett[(^cr M.

1. ßic^t unb garbc.

Stuf bie ira§ Sic§t ift, erhalten totr jur Stnüuort:

®a§ Sid^t ift ein ou§ einem leud^tenben S’örfjer tommenbe§

nnb bon unferem Singe emf)funbene§ @tma§. Sid^t ift bie

Urfai^e, ba^ oße au^er un§ iiegenben ©egenftänbe für un§

fic^tbar Inerben. 3li§ SWittel ba§u bient un§ ba§ Singe, reff),

bie in bemfelben Befinblic^e eigentümliche @raft ber <Sep

nerben, burdh beren J^ötigleit ba§ Gehirn in ben @tanb ge=

fe|t mirb, Sid^t, ^eßigleit, garbe uftn. tnahrjunehmen. ®a§
Sicht ift bemnadh ettno§ außerhalb bon un§ $8efinblidhe§, ba§

an un§ h^’^fintritt, benn mir befinben un§ beim Sehen burch^

au§ f)affib.

Über bie Slrt unb SSeife, mie biefe§ leudhtenbe @tma§,

ba§ Sicht, bon ben leuihtenben Körpern au§geht unb burdh

ben Staum mirft, hoben, mie im hörigen Slbfdhnitt gejeigt

mürbe, ju berf(hiebenen ßeiten berfdhiebene SSorftettungen

geherrfi^t. SBir lonnen nn§ be§holb hier barauf befdhränlen,

ba§ SSefentlidhe ber Unbnlation§= ober SBellentheorie

ju mieberholen, meldhe barin befteht, ba^ analog ben @räitte=

rnngen unb Schmingungen ber Snft beim Schalie audh für

boSSi^t ein feiner, än|erft elaftifdher Stoff, berSidhtäther,

ongenommen mirb, beffen nnenbli^ Heine !£eilchen bur(h ©r*

5itterung ber Dberflädhe leudhtenber S'örf)er in fchneH burdh

ben Staum fiih auSbreitenbe Sdhmingungen bei^e^t merben.

SDiefe Sdhmingungen, nadh aKen Seiten allen ®heratomen,

einem um§ anbere, aber fehr fdhneH mitgeteilt, gelangen audh

in ba§ Singe, mo fie bie auf ber Sle|hout be§ SlugeS au§=

gehenben Sehnerben erregen unb bie Si(htemf)finbung herbor=
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rufen. ®iefe ßii^täf^ertuellen finb natürlic!^ äu|erft Hein jn

benfen; man !^at aber (mit ,§ilfe ber SJiffesion§= unb

ferenjfj^änomene) berechnet, ba§ bie längften, ettoa Voodoo
in unferem Singe bie ©mpfinbung be§ roten, bie lürgeften,

nur Vio 000 ©mbfinbung be§ bioletten Sii^teS erregen.

®ie @(|neEig!eit, in meli^er berartige SSibrotionen bor fid^

ge^en, lonn nur ettoa einen Zeitraum bon einer ac^t^unbert=

billiontel bi§ eine bier^nbertbiüiontet ©efunbe betragen. ®ie

®l^erteild§en felbft finb toeber leud^tenb nod^ gefärbt; nuril^r

<Sdl)toingung§temf)o fönnen fie änbern. ®a§ berfc^iebene

Semfto bebingt im Singe bie berfd^iebenengarbenempfinbungen.

SSo bie ^’^erteilc^en ru|en, ift für ba§ Singe ginfternB.

Duellen be§Sidl)te§ finb fold§e®ori)er, beren ^Seili^en

(SKolelüle) in fo lebhaften ©d^mingungen begriffen finb, ba§

fie biefelben anf ben&^er übertragen; mir nennen fie felb ft =

leud^tenb. ®ie borne^mfte atter Sidt)tqnellen ift für un§

bie ©onne. 3n §meiter Sink fielen bie lünftlic^ fetbft=

leud^tenben ©orper, meldl)e burd§ einen SSerbrennungSftroje^

(®er§en ober @o§lid^t) ober burc^ QHü^enbmad^en eine§ ^or=

per§ mittels beS eleftrif(|en ©tromeS entfielen (S3ogenlidl)t,

@lü^lidl)t). @S ift audl) eine befannte Satfac^e unb ein ®e=

fe| ber iß^^fil, bo^ Si^t, boS untermegS auf ein ^inberniS

ftö|t, fid§ in SBärme umfe^t; nmgele^rt fann ein^örfter, ber

fe^r ftarl ermärrnt mirb, Sid^t auSftra'^len, mie mir bieS bei

glü'^enbem @ifen fe^en; im erftengalte fommen bie bibrierem

ben Slt^erteile teilmeife jum ©tiHftanb, im jmeitm merben

bie alles, aud§ bie feften ®orfjer burd^bringenben Stt^eratome

in fo raftibe S3emegung berfe|t, ba§ ein Seudl)ten berfelben

entfielt.

Sftanc^e nid^t felbftteui^tenbe Körper laffen bie fie treffen=

ben ^t'^ermeHen, bie mir lursmeg Sid^tftra’^ten nennen

fönnen, me^r ober meniger burd^ fid§ ^inburd^ge^en; bann

^ei^en fie me'^r ober meniger burd^fid^tig ober burdl) =

f d^einenb. ^nbere Körper refleftieren nur bie fie treffenben

Älermelten, mon nennt fie in biefem gölte beleudf)tet, ba=

gegen bunfel, menn feine berartigen Sic|tät^ermellen ober

2 *
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nur in gefc^mäd^tern ®rabe Don i’^nen refleftiert Inerben.

SSößig bunfle Körper, b. folc^e, ouf bie leine Sic^täf^er^

tneCen anffalten, Jönnen fel6ftberftänblic§ nid^t gefe^en Inerben.

®örijer, beren D6erfiä(^e nur SSellen bon beftimmter SBeEen=

lönge juriidfinerfen, bie auberen ober berfd^Iucfen (obforbieren),

!^ei^en gefärbt; foldfie, bie aKe SBetten jurüdEtnerfen (reftefc

tieren), erfdfieinen tnei|; fotd^e, bie aEe öerfdE)IudEen, fdtjtnarj.

Sine fe^r tuid^tige ©igenf^oft ber SidE)tfira^Ien ift bo§

S3red§ung§bemtögen, 9tefraftion be§ ßi(^te§. ©oruuter

berfte^t nton bie eigentümlid^e ©rfd£)einung, bo^ ein Si(^tftro|t

SBoffer ongefuEteS ©efö^ gegolten, erfd^eint an ber Dber=

flä(ä)e be§ SBofferS getnicEt (Stbb. 1). 3Kon fonn biefe§ eigene

tümlid^e SSer^oIten be§ Sii^te§ oud§ burdt) einen fe|r leidet

ou§äufü|renben SSerfnd^ jur Stnfd^ouung bringen. «Stellt

mon fi^ näntlid^ (2tbb. 2) einer borerft leeren Sd^ole fo

gegenüber, bo^ mon beim $ineinfeben ben 95oben ber S(^ote

nnb bo^er oud§ ein ouf biefen gelegtes blonfeS ©etbftüct

tnegen beS DtonbeS nidt)t me^r erblidten fonn, fo Inirb man
tro^bem boS ©elbftüdf fofort ju ©efid^t befommen, inenn bie

Sdt)ole mit SBoffer gefüllt mirb, mä^renb man gteid^jeitig

boS Sluge unberrütft in bem hörigen 35eobod§tungSf)unfte

ber^rren fie|. f(^eint boS ©etbftücf biel §ö^er

gn liegen, olS e§ inirflid^ ber goE ift. ©§ fommt bieS eben

bo§er, bo| bie bon bem ©efbftüE ouSge’^enben unb in§ Sfuge

aw. 1. Srcc^ung be§ Siebtes.

(£tn ln SSaffer getaud^ter @tab fielet nad^

auftüärt» gefttitft unb lürgcr au§.

feine 9tid§tnng beränbert,

tnenn er ouS einem bur(^=

fid^tigen Stoffe (einem fog.

of)tif(|en Sltittel ober Mt-
bium) in einen onberen

burd§fid§tigen , ober ber=

fc^ieben bid^ten Stoff in

ber 9lrt einbringt, bo^

er bäbei fc^rog gegen bie

2:rennung§ftäd§en ber bei=

ben SKittel gerid^tet ift. ©in

Stob, fc^rög in ein mit
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gelongenben ©tral^len, anftatt in ber gernben (punitierten)

9?ic^tung fortjuge|en, bet t^rem StuStritt au§ SBaffer in

Suft eine ®nicfung ober Srec^nng erleiben, infolge beren

fie nunmehr in bn§ 9iuge gelangen. Unfer ^erftanb tafiert

bie Sage be§ ®elbftü(fe§ ba^er in ber 9iic£)tnng biefe§ ©tra^IeS

unb folglii^ ju S)ie§ ift audi) bie Urfad^e, htarum man,

inenn man gifd^e int SBaffer fc^ie|en miß, unterhalb berfelben

linjielen mui, fotoie ba| SBaffer, beffen ©rnnb man fielet,

ftetg loeniger tief erfd^eint, atö e§ in SBirMid^feit ift.

SDurc§ Unterfudf)nngen ift feftgefteßt, ba| bei jmei burd^=

fid^tigen ©toffen bie Ütid^tung be§ gebroifienen @tra^Ie§ gum

2. SSred^ung be5 Sid§te§.

Dag im SSajfer befinblid^e ^elbftücE liegt fd^einbar p^er.

ungebrod^enen in einem ganj beftimmten SSerl^ättniS fte'^t.

®iefe§ SSer^itniS ift aber nur für je jmei beftimmte ©toffe

beftänbig; tritt ber Sicf)tftra'^t j. 93. au§ Snft in gemö:^ntid^e§

®ia§, fo ift ba§ ^rei|nng§ber|ättni§ gleiß) lYg (b. ber

@infaß§minfel ber’^ölt fid^ jum 95recf)ung§minfel mie 3 : 2),

für ba§ bieioyt)b^aItige gßntglaS 1^3) für ©teinfatj unb

Oerfd^iebene Die ift e§ ettna§ Heiner al§ 1

Y

2 < für j)iamant

fogar 2 Y2 - Se größer ba§ 93red^ung§öer^öltni§, befto ftärfer

merben bie ©tra^Ien abgelenit. 93ei gleict)er ©ubftanj ift aber

bo§ 93redl)ung§ber^ältni§ (95redI)ung8ej:f)Dnent) für 0erfdf)ieben=

farbige ©trauten !eine§meg8 ba§ gtei(^e.
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®iefe§ trid^tige 9?aturgefe|, ba§ S5re(^ung§gefe^,
hjurbe 1620 bon bem ^ollänber @neUtu§ (au(^ Berul^mt

burd^ feine (Srabmeffung) entbecft, aber erft 1637 bon

©ortefiuS (®e§carte§) beröffentlid^t.

SSenn Sid^tftra^Ien jurudfirallen ober jurMgeinorfen

»erben, fo Bejeidiinet man biefe ©igenfd^aft be§ Sic§te§ atö

9fieflejton. ^ße un§ nmgebenben ©egenftänbe, bie beleud^tet

finb, refieftieren me^r ober toeniger bon bem ouf fte faßenben

Sid^te, ammeiften febod^ fjoßertegßic^en; bei legieren ift ba§

ßiefiejionSbermögen nm fo größer, je Keiner ber @infoß§=

minfei be§ Si(^te§ ift, b. i). »enn mir fd^räg gegen bie Sic§t=

queße ben fjolierten Oegenftanb betro(^ten; ebenfo beritt

e§ fic^ bei einer ruhigen SSnfferfläc^e, bie bom 35efd§auer

entfernt liegt, meit bie entfernter liegenben ^ßortien be§

3Bofferff)ieget§ ba§ bom ^orijont §ugefü^rte Sic^t reftettieren,

mäl^renb bie nähere 5ßartie ber ^offerftäd^e burd§ ba§ über

bem ©c^eitet befinblid^e tiefere $ßlau be§ §immet§ gefättigter

erfcE)eint.

©egenftänbe ober S'örfjer, bie nic^t f)oIiert ober nid^t burd§=:

fic^tig finb, olfo ben Sid^tftra^I meber bößig refieftieren nod^

burd^ fid^ ^inburd^ge^en loffen, §erftreuen ben Sid^tftra^I

nad^ aßen ßtid^tungen, unb bie§ ift audf) ber ©runb, ba| bon

rauben glödlien niematö ein fo intenfibeS Sii^t in unfer 5Iuge

gelongen fann, al§ auf fie faßt. Slu^erbem bürfen mir nid^t

bergeffen, ba§ bon bem Sic^tftrall ou(^ ftet§ ein gemiffer 3:eü

bnrdl) ben ©egenftanb obforbiert mirb unb mir eigentlicf)

nur biejenigen 9tefte be§ ßi(^te§ in unfer Singe fommen fe^en,

bie nic^t aufgefogen (berfd^Iutft) morben finb. Stb ®runbe

genommen gibt e§ foum einen fi'örfier, ber fo bidl)t märe, ba|

nid^t menigften§ in bie oberften ©d^ic^ten ber Si(^tftra^ ein=

5ubringenbermöcl)te; felbft Sßetaße, bie mol^I ju ben bid|teften

unbur(^fid^tigen Korbern geboren, laffen ßii^tftra^Ien, j.

gonj bünn gefdl)lagene ®oIbf)Iättcf)en bon bläuli(^grüner

görbnng, burd^faßen. 3Kit boßfommener ®urc^fidf)tigfeit ift

fein ®örf)er auggeftattet, unb anberfeitg gibt e§ oud^ feine

boßftänbig unburd^fid^tigen ®örf>er. 3'bifd^en biefen S'ate=
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gorteu liegen aße üfirigen ^örßer. ®ie§ ifl nid^t oßein

p’^t)fßalifd§ richtig, e§ 6etoa'^r|eitet fid^ auc^ in Bejug anf bie

^ier in Si-ose fontmenben ©rfc^einnngen ber garben.

SSon Bei meitem ben meiften ©egenftänben, bie un§ im
tägüd^en SeBen nmgeBen, lommt nämlid^ jtneierlei ßid^t in

unfer Singe, erften§ ba§ bon ber DBerfiäd^e refieftierte (§eti

ftreute) Sid^t, beffen gärBung nnöevänbert geBüeBen ifl, unb

jtoeitenS ba§ in bie ©egenftänbe eingebrungene unb teilmeije

oBforBierte Sid^t, beffen f^ätBung auf biefem SBege eine me^r

ober meniger ftarfe SiBänberung erlitten ^at. ®iefe StB*

änberung |öngt, mietoir fd^on erörtert ^aBen, bon ber Sänge

unb ber ©(^mingungSbaner ber ^t^ertoeßen aB, unb jtoar

erregen bie längften bie (Smpftnbung bon 9tot, bann folgt

Drange, ®eIB, bann ®rün, ^lau, enbüd^ SSioIett mit ber

fiirjeften @d§toingung§bauer. ®ie gro^e Steife ber übrigen

garBen , bie garteften Übergänge einer in Bie anbere

liegen Begügli(| i'^rer @d§mingung§bauer gmifd^en ben obigen.

Stm einfo^ften mirb biefer SSorgong erfannt, menn mir

g. 58. bnrd§ ein BlaugefärBteS ®ia§ ^inbur^fe'^en. S)o§ mei|e

Sid^t fäßt aüf ber einen (Seite ouf unb mirb nur geringfügig

refieftiert, ber größte SEeß bringt in ba§ Bloue ®Ia§, e§

merben febod^ aße Sidf)tftra^ien, bie nid^t Blau finb, anf=

gefogen, unb nur bie Blauen treten auf ber anberen Seite in

unfer Singe. Sn 0nng ä^nlidf)er SSeife fönnen mir nn§ bor=

fteßen, ba| aud^ Bei auffaßenbem meinen Si(^t, ba§ auf einen

unburd^fid^tigen ®orfier fäßt, ein Seil ber Sid^tftra’^Ien aB=

forBiert unb ber anbere refieftiert, b. gurüßgemorfen mirb.

Stel^men mir g. 58. einen ®örf)er, ber bie (gigentümlid^ieit (^at,

aße Sid§tftra|Ien bon (Selb Bi§ SSioIett gu abforbieren unb

nur bie roten gu refieftieren, fo erfi^eint un§ ein fold^er ®orf)er

rot. SiBer biefe§ 5Rot mirb naturgemäß ftet§ biel meniger

intenfib fein afö ba§ urff>rüngli(^e meiße Siif)t, meil ja bon

biefem ein großer Seil ber Strahlen, nämiid§ bie gelben,

grünen, Blauen Bi§ bioletten, festen. SKeift tritt nod^ ber

gaß l)ingu, baß audß ein gemiffer Seit be§ auf einen ^orßer

faßenben meißen Sid§te§ bor beffen StBforßtion refieftiert
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Irirb unb aifo d§ h>ei^e§ Sid^t ftc§ mit bem geförbten (ab=

forbierten) Sid^te mifd^t unb babur^ bte Sntenfität ber gntbe

niteriert; mir ^aben bann eine 9Jiifd§forbe bor un§, bie um
fo fetter ift, je me§r ba§ mei^e Sid^t bor^errf^t, unb befto

tiefer erfd^eint, je meniger bon bem meinen Si(|te in unfer

Singe gelongt. SJommt bon fold^em oberftä(^tid^ refteftierten

Sid^t nur bei beftimmter Steigung eine§ ^örfjerS mei§e§ Sidf)t

in unfer Stuge, bann ^aben mir bie (Smpfinbung be§ ®Ianäe§.

@D mannigfad^ unb berfdfjieben aud§ bie farbigen Sr=

f(^einungen im Seben unb in ber ®unft fein mögen, fo taffen

fie fid^ bod^ äße bi§ auf menige StuSna’^men, bie fpöter noc^

ertöutert merben foßen, auf bie eben befprod^enen @runb=

prinjipien prußfülren, benn aße mie immer beteudt|teten

Körper ber^atten fidf) glei(^; mir fe’^en bie Oegenftönbe in

gemif(^tem, b. ij. teilg refteftiertem, teit§ abforbiertem ober,

mie mon fid^ auSbrudt, in biffufem Si(^t. ©ine StuSna’^me

mad^en jebo(| bie ©ta§matereien unb 2:ran§parente, bei benen

ba§ Stuge be§ S9efd^auer§ Sidt)t er^ölt, bo§ bor^er burcE) bie

forbetrogenbe ©ubftonj |inburd^gegangen ift. ^n gemiffer

SSejie^ng biirfte ein gteid^e§ oud^ bei folc^en ©rjeugniffen

ber ®unft (^eramit) ber gaC fem, bei ber bie meipe Unter=

tage nur ben ßmedt ^t, bie oberen ©d^id^ten §u bur(|Ieud^ten.

Sm aßgemeinen ift aber ber SKater nur auf garbpigmente

angemiefen, bie, mie aße Körper, biffufeS Sidt)t auSftra^ten;

bie Slatur unb ber SRater mirten bemnad^ eigenttii^ nid^t

burd^ ba§ gleii^e SJiittel auf ba§ Stuge be§ 93efc^auer§. SSeibe

maten jmar mit Sid^t; aber mir merben fpöter|in fe|en, mie

befd^ränft ba§ bem SJlater gur SSerfügung fte^enbe

materiat ift, unb ba§ er fic^ oft gejmungen fielet, bem „@d^ein"

bie größten ßongeffionen gu mod^en.

2. Die ^romalif^en garßen bes Sid^les

(Sonnenfpeltrum).

Sie einfa(ßfte Strt, ba§ meiße (Sonnentiißt in feine Seite

gu gertegen, ermögti(ßt ba§ fd^on öon Siemton benu^te ®ta§^

priSmn. forbert feine aßgu große SKüße, eine SSorrid^tung
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in ber SBeife ju treffen, ba^ man einen fc^malen Streifen

Sonnenlid^teS in einen öerbunMten 9iaum auf ein breifeitigeS

@ta§f)ri§ma falten lä^t. SSerfolgen mir bie SSa^n, bie bie

Strahlen 6i§ ju bem meinen Sd^irm burc^taufen, fo bemerfen

mir ni(^t 6lo| eine bnr^ bie SSred^ung berurfai^te 2l6lenfnng

bon ber @infoß§ric§tnng, fonbern au(^ an Stelle eine§ meinen

35ilbe§ einen länglichen Streifen reiner unb fd^öner gm^ten,

bie fanft ineinanber übergehen, unb jmar erfcheint, menn bie

Sl3i|e be§ ißri§ma§ nach oben geridhtet ift, ba§ ga^tenbilb

nnterhalb jene§ ^unfte§, ber in ber SSerlöngerung ber @in=

fallSrichtung fich befinbet; ba§ längli(^e gotbenbtlb, oben unb

unten abgerunbet, ift an ben Seiten bon f)uratlelen geraben

ßinien begrenjt unb entfpri^t in feiner Breite bem ®ur^=

meffer be§ einfaltenben SonnenbilbeS, mie auf Stbb. 3 erfi(^tlidh
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ift. ®a§ auf bem toei^en ©d^irm fic^tfiare @Dnnenff)e!trum
jeigt öon oben na(| unten folgenbe gorben: ein bunfteS

©armefinrot, ba§ in ben näi^ftfolgenben ©trecfen l^eller Inirb

unb in ©d)arIa(^vot übergebt. ®iefe§ @(^arta(^rDt öerliert

fic^ tneiteri^in in Drange; bem Drange tnirb tneiter^in ©etb

beigemifd^t, unb e§ fomntt me^r ein ©etbgriin jum SSorfd^ein,

fü ba^ @elb nid^t befonber§ ^erbortritt, ja auf ben erften

SSIidt gar nidf)t bor^anben ju fein fd^eint. S)a§ Drangegetb

unb ba§ ©rüngelb in bem farbigen Streifen finb gelier al§

alte übrigen gatben, bod^ nimmt biefe ftörtere ©r’^ellung nur

aümä|Ii(^ ju, unb ber Unterfd^ieb tritt bto^ bann beftimmt

l^erbor, menn man beibe gcii^benfelber einem SSergteii^ mit

ben in meiterer ©ntfemung bon i^en liegenben untere

jie^t. SSerfoIgen mir ben übrigen Streifen iueiter, fo fe^en

mir @rün immer me'^r |erbortreten, unb mir ^ben ein reine§

@rün bor un§, ba§ au(| fe^r ^elC ift unb mo^I ebenfo Iräftig

al§ ba§ Dlot. ^timn^Iid^ gef)t e§ in Grünblau über, ba§ aber

juerft nid^t fe|r l^erborftid^t. 9tun folgt $8tau, ba§ ni(^t fo

^)t(L ift mie ba§ ®rün unb audt) nidt)t fo grelt. SDa§ ©lau

ge^t attmä^Iii^ in nidf)t gu ^el[e§ ©iotett über, unb bamit

enbigt ber farbige Streifen.

Sn biefe Ütei’^e bon garben ift ber mei|e Sonnenftrat;!

gerlegt morben, unb man nennt biefe garben bie f)ri§=

matifc^en. ®urd§ einen gmeiten ©erfud^ fann man biefe§

fo entftanbene garbenbanb mieber gu meinem Sid^t ber=

einigen. SÄan bringt unmittelbar hinter ba§ ^ri§ma ein

gmeiteg bon berfetben (SlaSmaffe unb bemfetben bred^enben

SBinfel on, aber in umgete'^rter Sage, unb e§ erf(^eint auf

ber gegenüberfte§enben meinen SSanb ein mei|e§ Sonnenbitb

gang in ber SBeife, ai§ ob gar fein ißriSma gmifd^en genfter=

tabenöffnung unb SBanb fi(^ befunben '§ötte; bie farbigen

Strahlen finb mieber gum meinen Sid^te bereinigt. Ser

nämtic|e ©erfud§ gelingt ebenfo mit $itfe eineS §o^lff)iegeI§

ober einer Sommeüinfe, melcf)e bie gerftreuten garben mieber

in einem fünfte bereinigen (3fbb. 4). SBÜI man aber bie

eingetnen beim erften ©erfu(^ entftanbenen garben boneinanber
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trennen, um fie gefonbert genauer gu unterfud^en, fo genügt

bo§ folgenbe, ebenfalls bon 9tett)ton angegebene SSer=

fahren, ^n ber baS ©fjeftrum auffangenben SSanb tnirb

eine Keine Öffnung angebra(^t, nnb burcf) biefe tä|t man,

mie Slbb. 5 jeigt, jene garbe ^inburc^treten, bie meiter untere

fud^t merben foll. Sä^t man nun biefeS fo ifolierte @tra^Ien=

bünbel burd§ ein jtneiteS ^riSma ge^en, fo beobad^tet man
mo’^t eine abermalige SSred^ung, aber feine gatbenberönberung,

biefme^r erfc^eint an ber gegenüberliegenben SBanb biefelbe

garbe, bie o^ne baS jmeite ^riSma auf i'^r erfd^einen mürbe

(nur an anberer ©teile). 5tt[e garben, bie burc§ bie mehrmalige

Brechung ni(^t me^r meiter jerlegt merben lönnen,

einfadhe ober monodhromatifdhe ©peftralfarben, fie

enthalten nur „einfaches" ober „homogenes" Sidht.
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Sä|t man j m ei ijriSmatifc^e garBen, §. 58. Siot unb SSioIett,

burc^ ben ^inburc^faHen unb bereinigt fie mittels einer

©ammettinfe, fo geigt fi^ im 58renn}5nnft ber legieren ein

5ßuri)urrot. SDiefe garte unterfi^eibet fid^ bomStot beS <Bpd^

trumS burd§ ben eigentümtid^en 2:on unb |auptfäc^Ii(^ baburd^,

ba| man fie mittete eineS ißrtemaS mieber in i^re 58eftanbteite

gertegen fann; fieiftatfo gufammengefe^t, gemifc^t ober

„’^eterogen", unb fo bereinigtes Sid^t '^ei|t gemifd^t.

5. ^omogeneg tüirb burc^ ein §tüeitc§ ^riSma ßcbroi^^en ,
ober

nicht geteiit.

SBir fönnen ater ben gteic|en SSerfud^ (2166. 6) nid^t nur

mit gmei garten beS ©fjettrumS, fonbern aud^ mit me^^reren

borne^men. §ält man etwa bermittelft eines ©d^irmeS eine

ber einfacfien priSmatifd^en garten guriidt, toä^renb bie

übrigen loie beim erften 58erfud^ auf ben ©dt)irm faEen, unb

bereinigt nun biefe reftierenben garten mit ^itfe einer

©ammettinfe ober eines .^o^Iffiiegete, fo geigt fii^ eine

SKifd^farte. Sä^t man febod§ gu biefer ermtenen SÄifd^s
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forte bie jubor äurücfte'^oltene einfod^e gorte |inäutreten, fo

h)irb bie aSereinigung ber beiben SBei^ fein. @oid§e jtnei

garten, bie jufommen SSei^ geten, l^ei^en @r=
gcinjung§= ober ^om|)Iementärfarten. <SeItft=
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!om))tementären garten ober 9[)Jifc§ungen; bte fomtitemenä
täten garten^jaare Bleiben ftd^ olfo glei(!§. ©oti^e

garbeniJaare finb:

9{ot unb 93Iongrün,

Drange unb ©rünblau (ß^anbku),

(Selb unb Ultramarin*),

(Srüngeib unb SSioIett,

®rün unb ißurpur.

gaffen mir borerft jufammen, ma§ fic^ au§ ben eben er=

mahnten 9temtonfd)en SSerfud^en für bie Se^re bon ben

garben ergibt, fo müffen mir folgenbe @d§Iüffe jiel^en:

1. ^eber (mei^e) ©onnenftra^t ift au§ ©tra'^Ien ber=

fi^iebener iöre^barteit jufammengefelt, unb ben berfd^ieben

brei^baren ©tral^ien fommt eine berfc^iebene gärbung ju.

2. ®iejenigen SSeftanbteile be§ meinen Sid^tflra’^tö, bie

am menigflen gebroi^en merben, erregen in unferem 2tuge

bie @m|)finbung bon 9t ot, bie bon june^menb flörierer

93red^ung bie (Smfjftnbung bon Drange, (Selb, ®rün,
93lau, bie am meiften gebroi^enen bie (Smf)finbung bon

SSiolett. ®a bie garben unmertlii^ ineinanber überge'^en,

fo ift aud^ bie im meinen Sid^te enthaltenen garben

eine überaus gro|e.

3. S)ie ba§ ©fjeftrnm erjeugenben garben merben buri^

eine neue 93redhnng nid^t me^r in neue, anberS gefärbte

(Strahlen serlegt.

®iefen 93eobadhtungen fann no(^ hmä^gefügt merben,

ba| jenfeitS ber fi^tbaren roten Strahlen nodh Strahlen jn

bemerten finb, bie auf ein emhfinbtidheS ®h^'*^mometer in

fteigenber S^enbenj fi(ä) fühlbar madhen (ultrarote Strahlen),

mährenb auf ber entgegengefe|ten Seite QenfeitS ber bioletten

Strahlen) eine Sibfühtung ber Shermometerfäute, gleichseitig

mit gemiffen dhemifdhen SBirfungen ber nidht fid)tbaren ultra=

biotetten Strahlen ju tonftatieren ift.

*) ^te 93cäcl(j§ttUttö Sttbigo, bie gwerft bei 0letntott al§ f^arbc be§ bi^l§mattfd^cn

borfommt, tulrb bon neueren gor^(^^ern (^elml^ol^, 9loob) foKen ge«

laffen unb bafür Uttramartn gefegt.
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2)te längüd^e, oBen unb unten abgerunbete gorm be§

^iriSmatifd^en @t)eftrum§ erflärt ftc§ au§ ben unenblic^ bielen,

ireiSrunben garbenbilbern §n)tf4en bem fftot unb SSioIett,

bte §um 2^eil üBeretnanber faEen unb baburc§, tote auf 51BB. 7

Iei(^t erftd^tlic^ ift, bte gerabe feitli(^e SSegrenjung unb bte

!^alHrei§förmigeu SlBfd^litffe unten unb oBen jur Solge ^aBen.

®ie 2tu§be^nnng be§ burc§ bie ^red§ung er*

jielten g^rBenBanbeS l^ängt, htie httr oBen ge*

fe'^en l^oBen, in erfter Sink öon ber SSer*

fc^ieben^eit ber SEebien aB, burdt) bie ber

Sid^tftra^l ge!^t, unb ba ^at fid§ gegeigt, ba§

ein ißriSma ou§ Bleihaltigem ®Iafe, b. i. au§

gtitttgtaS, ein biel au§gebehntere§ goi^Ben*

Bilb liefert al§ ein ißri§ma au§ S'rongtaS,

ba§ Bleifrei ift unb ju ben farBtofen tiefelfauren

S'alitatfglaSarten gehört.

3Kit biefen ßila§f)ri§men mürben bie hctnf)t*

födhtidhften Ünterfudhungen in Begug auf bie

priSmatifdhen gorBen gemadht. Um fi(h aBer

über bie genaueren SSerhättniffe ber goeöen*

reihen untereinanber gu orientieren, ift e§

nötig, gmifchen ben eingelnen, Oermirrenb bieten

garBen ©rengtinien gu martieren. Unb ba

fommt un§ bie bon gi^auenhofer gu Stnfang »6 . 7 .

be§ hörigen ^ahrhunbertS gemalte ©ntbetfung

gu ^ilfe, barin Beftehenb, ba§ ber farbige ©treif, be^©?dtram”

foBalb er bur(^ ba§ ©peftroftof) *) ober einen

ähnlidhen 2tf)f)arat Betrachtet mirb, nidht mehr ein ununter*

BrocheneS (Sange§ Bilbet, fonbern ber öuere nadh in eine

größere Slngaht Meiner gelber geteilt erfcheint. S)iefe SeitungS*

linien Begeidhnet man at§ grauenhoferfche ober fije ßinien

be§ ©onnenff)eftrum§. gitr unferen (Segenftanb finb fie

*) Ü^öer ba§ unb bie burd^ baSfeibe bon ^ird^boff unb SSunfen

ctttbedEtc (S^jeftralanalbi’e !ann man in jebem bcfferen Scbrbudb ber

SBiffensmcrte finben; bergl. audb „Medbfemn§ ber i^^n Dr. kollert,

S- S. SBeber, Sei^äis 1888, 5Jlr. 57 bieder ©ammiung.
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infofent bon al§ fie borjüglic^e ©renjmarfen

fttlben fönnen, tuoburd^ Slbteilungen be§ obgegrengten

unb gleid^fam berfd^totmmenbeti farbigen ©onnenfpeftrumS

gegeben finb.

®er englifd^e ^p^^fifer DbgenS^. 3iDob berfnd^te e§ bor

tnenigen burd) bielfad^e SSergleit^e unb Seobat^tungen

feftjufleßen, toeld^e 2tu§be|nung bie ein§enen te

©peftrum |aben. @r teilte ba§ burt^ ein glintgla§f)ri§ma

gefunbene 93ilb in 1000 Steile unb fanb bann bie Söng§=

au§breitung ber berfd^iebenen garben im f>ri§matif(^en ©pef=

trnm, tnie folgt;

atot 149 Seite

Drangerot 45 ff

Drange 16 n

Drangegetb 20 ft

©elb 10 ft

©rüngetb unb ©elbgrün . 104
ft

©ritn unb SStaugrün . . 103 ft

3^anbtau 48 ft

58tau unb Slaubiolett . . 311 ft

aSiotett 194 ft

1000 2:eile

Über 0 liegt noc§ ein ftarteS ®unfeIrot, ba§ in§ SSraune

unb ©d^ofolabenfarbige fpielt, unb an ba§ SSiotett bei 1000

fto|t noi^ ein matte§ ©rau, ba§ fog. Sabenbelgran.

^n 3lbb. 8 ift ba§ go^benbanb mit ben g^oueit^oferfd^en

Sinien (A bi§ H) erfic§tlic§, auf bem bie bon ^ftoob gefunbenen

9tefultate eingejeii^net finb. @(^on auf ben erften $ßlid fann

man erfe'^en, ba| bie farbenrei^ere ©eite be§ ©treifenS im

SSergteid) ju S8Iau unb SBioIett ungleid^ me^r eingebrängt ift,

ate e§ nad§ 9Ka|gabe be§ ©d^mingnng§= unb i8red^ung§=

ber^ttniffeS ben Slnfdjein ^aben bürfte, ba im ©peftroffof)

bie gotben tatfäc^tid) in Übereinftimmung mit i^rer SBeIIen=

länge aufeinanberfolgen. §ier finb aber bie roten, orange*

farbigen unb gelben getber äufammengejogen unb berfürjt.
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bie blauen unb bioletten

bagegen ungebü^rlid^

au§gebe^t. Stoob tarn

beS^alß auf bie ^bee,

gtei(^ bon born'^erein

ba§ jur Unterfuc^ung

fommenbe @tra^ten=

Banb in ntöglid^ft biete

gteid^e Steile ju teilen,

unb bebiente fi(^ ba*

bei eines fog. mifrome=

trifc^en ©laStäfetd^enS,

ba§ überbieS bie @igen=

f(^aft befi|t, unter ge=

ioiffen Umftänben f5ar=

ben, bie bem @t>eftrunt

gteid§ finb, ju'jeigen*).

@r beobai^tete biefeS

mit §ilfe beS

ro|re§, tote eS grauen=

^ofer getan, unb er=

lieft ein ©fjeftmm, baS

fet^Smal fo gro^ mar
als jenes mit bem
©laSjjriSma erhaltene;

*) ®te 5tet gemeinte (£rs

fd^etnung T6eru:§t auf ber ©Iffraf*

ttott ober Snflejiott (^Beugung)

be§ Siebtes, ©te mtrb beobad^tet,

mennÖtd§tburdb fc^mate ©palten

ln fd^attengebenben^örpern ^In-

burd^gel^t unb tu einiger @nt=

fernuug bon einem ©d^lrme anf:=

gefangen mlrb; e§ ergibt fid^

habet, ba^ bie ©d^attengrenje

ber ßante ober be§ ©paltbllbeS

nld^t fd^arf, fonbem bertoafd^en

unb au^erbem mit ©tretfen

bnrtlaogen tft. Da§ Sld§t bringt

alfo andb feltlld§ in ben ©d^atten^

Farbenlehre.

felber tm prtsmatlfthen ©pettmm (nad§ 3loob).

3
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baburd^ tourbe eine genauere 93eoBac§tnng in l^o^ent Öirabe

erlei^tert. ®ie berf(^iebenen gdt^enfelber l^aben in biefem

normalen ©i^eftrum folgenbe Sängen:

9ieine§ 9tot 330 Seile

Drangerot ..... 104
fr

Drange ...... 25 ff

Drangegelb ..... 26
ft

(Selb 13 ff

(Srüngelb unb ©elbgrün . 97 ff

SSoKgrnn . . . . . 87
ff

25taugrün . . . . . 16 ff

^^anblan 51 „

23Iau . 74
ff

SBioIettbtau unb SIaubioIett 117
Steines SSioIett .... 60

1000 Steile

(Sin SSergleid^ mit bem getoö^nlic^en ©onnenfj^ettrum tä§t

fofort erfennen, ba§ |ier (2166. 9) iRot eine me'^r atö bop^jette

2lu§be'önung erregt, au(| Drangerot fic§ au§ge6reitet |at,

toä^renb bie garben Drange 6i§ 25Iau ettoa gteic§ geblieben,

SSiotettbtau unb SSioIett aber fe^r eingefd^räntt erfd^einen.

SBa§ aber ba§ SBii^tigfte ift, 92oob fonnte mit §ilfe ber

raunt, e§ tntrb gcBeugt. ®icfe ®rf(3^einung tourbe gucrft bon (^rimalbt (1665)

beoba^tet
, fbäter bou ^re§ncC ftubtert unb al§ 2lu§gang§bun!t für bie SScÜcU'

tbeorte (Unbulatton§tl§eorte) be§ 2i(^^te§ genommen. Säüt farbiges 2i(^bt buriib

ben fo äeigen ft(^^ auf beibeu ©eiten gefärbte Streifen beS gebeugten

Si(j§te§, unb auS ber (mePareu) Stbtenfung laffen fi(^ bann bie (^rö^en ber

233eEentängeu beredbnen.

SO^an fanb auf blefe Steife:

für rotes 2i(^t bie S33eIIentönge = 0,0006897 mm
für biolettes „ „ „ = 0,0003964 „

3flutt befielt jmifi^en ber SSeüenlönge Q), ber f^ortbftanäungSgefc^tbinbigteit bes

2i(J^teS (c) unb ber ©(^toingungSgabl (z) bie SSejie^ung:

c

'‘“X*
®a nun bie gortbftauäungSgefiibibinbigteit beS Sit^teS befannt ift (ettoa

42000 SJteUen ober ettoaS über 300 SJttaionen 3Jteter), fo läbt fi(^ mit §ilfe ber

SSeüenlängen beS öid^teS, bie für bie einaelnen f^arben feftgefteüt ftnb, bie ßabt
ber ©c^tbingungen in ber ©efunbe beret^nen. ©o finben mir 95. für mittleres

3ftot 450 unb für 9Siolett 700 93tEioneu ©(J^mingungen in ber ©efunbe.
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fo gefunbenett 5£a6eIIe

(unter

ber in ber Slnmerfung

berjeic^netenSKetlobe)

bte SSeCentängen für

jebe einzelne

nuance mit

@ie§er^eit fierect)nen;

e§ ftelCte fid) |erau§,

ba§ feine 9tefuttate mit

benimSa^^el867 bon

S iftin g *) beröffent=

ti(^ten Qai)kn nur un=

er^eWid^ bifferieren,

lna§ ba^er fommen

mog, ba^ in bejug auf

genaue SDefinition ber

garbennuance bei bei=

ben ©ete^rten ni^t ge=

naueÜbereinftimmung

^errf(^en fonnte.

®ie @rf(^einung

ber ff)eftraten garben,

bur(| bie 33re(^ung

be§ meinen Sicf)te§ in

feine SSeftanbteite ent=

ftanben, tönnen mir in

ber Statur al§ Stegen®

bogenbeobacE)ten. @r

*) 9^ad§ ber bon öifttnö

aufgeftcEten garbenffala bc§

©otmcnfbe!trunt§ hüben bte

(S(ibn)ingung§äabten ber

^au^tfarben unb beren

^rengen etne aritbmetitiä^e

Steife, unb mttbtn bie SßeEens

längen, bte tRejibrole ber

@^n)ingung§äa^len ftnb, etne
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geigt fid^, luetm bie ©onne in einer getoiffen §ö^e (42°) über

bem ^origont leintet bem SßeoBod^tenben auf einen bor bent=

fetten faEenben Eiegen fd^eint. ®er ©onne gegenüber erfd^eint

bann, mit ber Sld§fe bur(| ba§ SCuge be§ S8ef(|auer§, ein

großer gatbenbogen, ber an ber inneren ©eite biolett,

an ber 3tu|enfeite rot geförbt ift. S)er SSogen

toirb befto größer, Je tiefer bie ©onne fte|t, er mirb ein

^att!rei§, toenn fidf) bie ©onne am ^origont befinbet. 2tu|er

bem ^anptregenbogen entfielt meiftenS auf feiner änderen

©eite mit t^m fongentrifdfi ein gtoeiter, ein Eiebenregen*

bogen, beffen garben bie umgefe^rte Eiei^enfolge l^aben tnie

bie be§ §anf)tregenbogen§, mithin innen rot unb nad§

au^en Oiotett gefärbt unb f^mäd^er finb. 33i§meiten

tritt aud^ no(^ bie ©rfd^einung bon fogenonnten feftmbören

ober übergä^tigen Eiegenbogen auf, bie barin befielt, ba^ ber

^anptregenbogen nad^ innen unb gutoeiten ber Eiebenregen*

bogen nac^ au§en ni(|t mit bem ESioIett obfd^tie^t, fonbern

ba^ fid§ nod^ mehrere, meift obtoed^felnb grüne unb rote

E3ogen on ben bioletten anfd^Iie|en. ^m l^äuftgften erfd|einen

fotdf)e fefunbäre Eiegenbogen auf bem oberften Seite ber

inneren ©eite be§ §auf)tregenbogen§.

Sie @ntfte!^ung be§ §anf)tregenbogen§ toirb fo erttärt,

ba| bie ©onnenftra'^ten in ben Eiegentroftfen eine bofjfjelte

töred^ung unb eine einmalige Eieftejion erfahren, toä^renb

fog. l^armontfd^c 0tet^e. SCRit ^Ittäunal^mc ber bon 93rüd£e nad^getotcfctteit ultra=

roten unb nltrabioletten garben ergibt nad^ Stfttng folgenbe STabeHe:

SSellenlänge ©d^ntingungSjal^l
in mtHtontel 3D^iIlimeter in S3iEionen in ber ©etunbe

(Strenge Mttel ©renae a^ittei

Ultrarot 819,8 768,6 363,9 388,2

8tot 723,4 683,2 412,5 436,7

Drange 647.2 614,9 461,0 485,2

®elb 585,6 559,0 509,5 533,8

©rün 534,7 512,4 558,0 582,3

ß^anblau 491,9 473,0 606,6 630,8

Snblgo 455,5 439,2 655,1 679,3

«ßiolett 424,0 409,9 703,6 727,9

Ultraololett 396,7 384,3 752,1 776,4

372,6 800,6

(Sßgt, ^oggenborfS Slnnalen S3b. 131, (S. 564.)
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Beim 9^eBenregen6ogen eine boi)i>eUe 33re(^ung unb eine §meis

matige innere Üiefiefion ftattfinbet. S)ie im allgemeinen

ijaraüel auf bie 9fiegentrDf)fen auffaEenben ©onnenftra^Ien

merben Bei biefen SJred^ungen unb IReflejionen nad^ ben @e*

fe^en ber für bie einzelnen girBen gültigen $8red^ung berart

aBgelenit, ba^ Beim ^anptregenBogen ein DiabiuS öon 40°

für ben bioletten, bon 42y^° für ben roten ®rei§Bogen ent=

fte|t; ber S'ieBenregenBogen, ber bom ^auptregenBogen burc^

eine 3one (bon 8^/2°) getrennt ift, "^at für ben roten ®rei§

einen Üiabiu§ bon 50^4°, für ben bioletten einen bon 541/2°-

S)ie löreite biefe§ jmeiten 9iegenBogen0 ift bemnad^ großer

als bie beS erfteren.

SBeil Beim ^anptregenBogen bie SlBlentung Bei ber erften

33rec§ung für bie roten «Strahlen Heiner ift als für bie

bioletten, fo lommt baS IRot bon ^o^er gelegenen, baS SSiolett

bon tiefer gelegenen (Stro’^len inS Singe, unb beSljalB ift

9Sot ou^en unb biolett innen. SSeil ferner alle j:rof»fen,

mel(^e bie gleid^e Sage gegen ©onne unb Singe ^aBen, auc^

bie glei(^e SlBlenHing erzeugen, fo entfielt Slot auS allen

3;rof)fen, bie 421/4° bon ber SSerBinbungSlinie gh)ifcl)en

©onne unb Singe entfernt finb, bie alfo ouf einem Ä'reiS

bom gleid^en SlabiuS unb mit bem ßetit^unt auf biefer 3Ser=

BinbungSlinie liegen, tnorauS fid} bie ^reiSform unb ®rö^e

erflärt, fomie bie Satfac^e, ba| bon berfdjiebenen ©tanborten

berfc^iebene SlegenBogen gefe^en merben. SluS bem SSor*

fte^enben ift fomo^l bie ^reiSform als aud^ bie Slnorbnung

ber galten im SlegenBogen Har erfid^tlicl^; eS fragt fid) nnr,

oB bie gleichzeitige ©rfcheinnng beS Rimmels, ber innerholB

beS SlegenBogenS heller ift als anherhalB, auch mit biefer @r=

Hörung in ©inHang fteht, unb bieS ift tntfädhlich ber SaE,

menn mir Bebenlen, bah oEe garBen beS ©fceftrumS, menn

fie üBereinanberfaEen, ben ©inbrucf beS SBeih in nnferem

Singe herborrufen. ®a bie im SlegenBogen refleltierten gnrBen

burdh bie mehrfache 93redhung unb Sleflejion Bereits erheBlidh

an Sntenfität berloren hafien, ift auch baS SSeih beS innerhalB

beS SlegeuBogenS Befinblidhen .©reifes ein äuherft fchma^eS.
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®te ©rf^einung ber fetunbären ober übersä^Hgen 9legen:=

bogen ftnbet nad^ ^oung i^re ©rttärung in ber Snterferenj

be§ Stiftes, refp. ben l^ierbei jnr (Seltnng fommenben

$öengnng§s(Snf(ejton§=)@ry(^einnngen, ioelc^e burt^ bie 2lb=

lenfnng be§ Si(^te§ an§ ber geraben gortpflanjungSrid^tnng

entfielen.

®tefelben 9ffegenbogenerj(^etnungen ftnb überall fid)tbar,

Ino 2Saffertro))fen, h)ie in bem Staubregen ber SSafferfäüe

unb Stjringbmnnen, bon ber Sonne befi^tenen toerben.

9tegenbogen, bie bei aKonbfd^ein entfte'^en, finb fe^r feiten

unb feigen fid^ nteift nur al§ ^elle ®rei§bogen; toenn gorben

üor’^anben finb, fo finb fie fe|r bla^.

35red§ung be§ Sid^te§ fie'^t man am^ bei allen gefc^Iiffenen

(Slöfern, befonberSbeibem juSüftern öermenbeten ^riftall*

gla§, toenn bie Sonne burd§ boSfelbe fc^eint. Stud§ fonft bei

allen SIrten Oon :pri§matif(^en (älöfern. ^n ber ©igenfd^aft,

ba§ toei^e Sid^t jn §erftreuen, befielt jener Sftangel bei

ofttifd^en Snftrumenten (c^romatifd^e Aberration), ber jur

^erftellung ber Sinfen o^ne garbenabtoeic^ung fü'^rte (adf)ro=

matifd^e Sinfen), tooburdf) e§ erft mogli^ tourbe, ri^tige gem^
ro^re ’^eräuftellen.

Sc^Iie^Iii^ fei au(^ nod^ bemerlt, ba| ber ©iomont bie

@igenfd§aft bo§ Sic^t ju bre<|en in ^eröorrogenber SBeife befi|t

unb ba^ fein „geuer" toefentlidf) Wmit jufammen'^ängt.

Stnmertung. ®a 6ej. ber SSenennung ber garten beS ©tjeftrnmg

bet berftbiebenen ^bbfüent einige Unfic^erbeit berrfcbt, fei hier bie Steibe,

bie §eImboIä gibt, angeführt. ®ie mit Sncbftaben bejeicbneten Sinien

bejieben ficb anf bie fiyen, bon graucnbofer beftimmten:

tOiit 3t ot mirb bie garbe be§ meniger brechbaren Snbes be?

©hetotm® bejeicbnet, bie bcn ber äußerften @renje big etoa jur

Sink C feine merflicbe Slbünberung beg Soneg geigt. ;&r Stefsräfentant

unter ben garben ift etoa ber ^mncber. tßurhurrot, bag in feinen

tbei^Iicberen Stbftufungen 3tofenrot, im gefättigteften garbenton ißurhut

unb in ben riitlicben Slbftufungen Äarminrct genannt mirb, fommt
im ©h^lüutrt nicht bor, fonbern fann nur burcb SJtifdbung bon 3tct

unb tßiclett berborgebracht merben.

SSon ber Sink C big gur Sink D gebt bag 3tot über burcb

Drange, b. b- ©elbrct mit übermiegenbem 3tot, in ©otbgelb,
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b. ]^. ®elÜ6rot mit üBermiegenbem (^elB. ^rfterem etttf^rid^t unter ben

metaEifc^en garbftoffen ettra SO^enmge, le^terem bie 53tetgiätte

(SSteio^i^b).

S5on D Bt^ ynx Stute b fiuben mir puäc^ft einen fel^r fc^malen

Streifen reinen (^eIB6, ber etma breimal fomeit i)on E al^ i)on T>

aBfte^)t. 2)ann folgt ©rüngelB nnb jmifd^en E nnb b reineg ®rün.
gür bag reine ®elB nnb @rün ^)aBen mir unter ben SJ^alerfarBen bag

fein niebergefd^lagene l^eHere d^romfanre ^leiojc^b ((S^)rümgelB) für bag

erftere, bag arfenigfanre (0d^eelfd^eg ®rün) für bag le^tere.

3mifd^en E nnb F ge^^t bag (^rün bnrd^ iBlangrün in ^lan
üBer, jmifc^en F nnb G folgen oerfd^iebene 2^öne beg ^lan. ^on
9^emton mürben für bie oerBältnigmäßig große Breite ber Blauen

2^Bne bie ^ejeid^nnngen angemenbet, englifd^: blue nnb indico,

lateinifd^ ber Üteil^e nad^ thalassinum
,

cyaneum, caeruleum,
indicum, moranf bann Violett, violaceum folgt. S)en 9^amen

SnbigBlan Beplt für bie nad^ G liegenben gmei S)ritts

teile beg Stanmeg FG Bei. gür bag ^lau beg erften 3)rittelg, bag

man Big]^)er einfad^ mit ^lan ober mo^jl nnri^tig §immelBlan
Benannte, l^at ^lm^)ol^ bie ^ejeid^nnng gemäl^lt, mit

Sflüdfid^t auf bie ^Benennung cyaneum Bei 9^emton für bie grünlid^-

Blauen Söne beg @^)eftrnmg. 2)er 9^ame iÖSafferBlan mürbe nid^t

minber ^Jaffen, ba große ältaffen fel^r reinen äöafferg (Genfer 0ee,

(^letfd^ereig) biefe garBe in il^rem Snnern tatfäd^lid^ geigen. Unter

ben garBftoffen entf^rid^t bag berliner ^lan (^ifengbcmürgbcmib) bem
Bag Utramarin bem SnbigBlan.

Senfeitg ber Sink G Big nad^ H ober L folgt SBiolett (garBe

ber ^eild^en); eg ift oon mand^en 0d^riftftellem fälfd^lid^ mit $nr=
:bnr Be^eid(>net morben. SSiolett nnb ^ur^nr Bilben ben Übergang

ber garBentöne i)on iBlan nnb 9ftot. 0d^ließlid^ folgt alg (Snbe beg

0jpeftrnmg auf ber Bred^Barften 0eite bag Ultraviolett, meld(>er

Seil von L Big gnm (Snbe (nad^ neueren äl^effnngen Bei E) nur

gefeiten merben fann, menn bie l^eüeren Seile beg 0:j)eftrnmg forg-

fültig aBgeBlenbet ftnb.

^ei 0rücfe ftnben mir einige in mand^er ^egieT()nng von ber

oBigen 5lnffteünng ber garBen verfd(>iebene Benennungen, Befonberg

in Betreff ber Blauen garBen; and^ fann nid^t geleugnet merben, baß

jmifd^en Ultramarin nnb SnbigBlan alg garBftoff ein Unterfd^ieb

Befielet, inbem bag erftere mel()r nad^ ber roten, bag le^tere mel^)r nad^

ber grünen 0eite beg gn liegen fd^eint. SnbigBlan ift in

0tüäen atlerbingg mit einem 5lnßng von rbtlid^em Biolett verfef)en

nnb mürbe mol^)l begl^alB von ^^temton alg bem Biolett nä^jerftel^enb

Betrachtet. Unter 3B<^i^Blan, bag 9^emton alg §immelBlan Begeichnete,

miü Brücfe auch SürfifenBlan nnb BergißmeinnichtBlan verftanben

miffen, mährenb ber reine §immel üBer nng ultramarinBlan genannt

merben fönnte.
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3. Sättigung, ^clltgleit unb Sntenfitöt

ber garben.

S3et)or trtr auf bte ff)eäiftf(^en ©igentümlic^teitett ber

garben eingeben, ntüffen noch einige allgemeine fünfte näher

in§ Singe gefaxt merben. Setrad)ten toir 3unä(bft irgenb=

mei(be gorben, feien e§ gi^bf)igmente ober mit biefen gefärbte

(S^egenftänbe einer Sirt, tt>ie blaue, bei gemöbnlicbem

3;age§iicbt, fo tnerben tuir finben, bn| einjeine bon biefen

garbenf)roben mehr blau, anbere mehr grün, tnieber anbere

mehr nach bioiett binüber§uff)ieien f^einen. Sft nun eine

biefer blauen groben nach unferer SSorfteffung fo blau, ba^

ber blaue beutiidbften jum 5ttu§brncf ge=

langt ift, fo nennen mir bie §m^be gefättigt. Stun miffen

mir bereits, ba^ aße bom Sid^t befd^ienenen Sörper au^er

ihrem farbigen Sidhte nodh eine gemiffe SRenge meines Sidht

jurüdimerfen, baS gleichzeitig in unfer Singe gelangt; eine

jebe gefättigte bemnadh burdh eine größere S3ei=

gäbe bon meinem Sichte in ihrer Sättigung beeinträchtigt.

SSir fönnen mithin fagen, bie Sättigung einer garbe nimmt

mit ber madhfenben @rö^e beS meinen SInteitS ab, mächft

aber mit ber @rö|e beS farbigen SinteüS beS bon ber Sib=

forf)tion reftierenben gefärbten SichteS. @§ märe aber ein

Irrtum, beShalb eine fehr buntie faum fi(htbare garbe für

gefättigt ju hatten, nur beShalb, meil fie tein SBei§ enthält,

benn bieS mürbe bem begriffe ber Sättigung offenbar miber=

ff)redhen. Somohl burdh ä“ ä“ geringe

Beimengung, aifo burch ©ntziehung bon Sidht, fann eine

garbe an Sättigung berüeren. SKan fann bieS fehr gut in

ber Stbenbbämmerung beobadhten, mo man f^orben, bie noch

furg borher in hohem ®rabe gefättigt unb farbenf>rädhtig

erfdhienen, fidh berbunfein unb on Sättigung berüeren fieht.

SinberfeitS berüeren bie go^ben ihre Sättigung audh bur(h

ZU gro^e SRengen beS beigemifdhten meinen SidhteS, fie merben

f(hüe|üdh fo mei^üdh, ba^ ihr urffjrüngtidher garbendharafter

foum mohrzunehmen ift.
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ift eine ®onfequenä barin, ba| foI(^e garten mit boH=

ftönbigem SSerluft i^rer fpejififc^en ©igenfc^aft au(^ i'^re

^Sejeid^nung änbern muffen, benn fie erfd^einen in l^rer

garbiofigleit nur nodö uadb bem Anteil be§ refieftierten

Sid^teS grau gefärbt. S53ir nennen ein (Srau, bem nid^tS

me^r üon irgenb einer Beftimmten garbe an^aftet, neutrat

unb unterfd^eiben bon i^m al§ $8Iaugrau, ®elbgrau ufm.

foI(^e garben, in benen no(^ ein geringer 3lnteit einer be=

ftimmten garbe, SSIan ober ®etb, enthalten ift. ßmifctjen

ben abfolut gefättigten garben unb bem neutraten (ärau

Hegen bann atte bie öerfd^iebenen ©öttigungSgrabe einer

unb berfetben garbe.

SSiet fd^mieriger tnirb e§, tnenn e§ fic| barum ^anbett,

bie berf(^iebene ^ettigteit ber garben untereinanber

unb miteinanbey in 95ergtei(^ gu gieren, benn ^ier ^ängt e§

ni(^t attein bon ber Störte ber Sidfjtemgfinbung ab, bie in

uu§ ^erborgerufen mirb, fonbern aud^ bon ber berfdf)iebenen

^eteud^tung, in ber bie Unterfni^ung borgenommen mirb.

ift otten, bie auf garben gu ad^ten gemo^t finb, befannt,

ba^ bei ®ergentid^t bie binnen 5Jinten buntter erfd^einen at§

bei Sageätid^t, bie getben hingegen unb gum SEeit mei§=

iid^. S)ie§ erftört fi(^ au§ ber 3ufammenfe|ung be§ ®ergen=

iic^teS im SSergteidt) gum 5Eage§tid§t; ba§ erftere, ebenfo mie

@a§= ober Öttomf)enii(^t, ftra^tt ^auf)tföd§ti(| getbeg SidE)t

au8, bo§ bon binnen Stoffen ftnrf abforbiert mirb, unb be§=

!^aib mirb ^tau me^r ober meniger grou unb bunfet er*

fd^eiuen, mö|renb bo§ @5etb bem SlBei^ ä’^nti^er erfc^eineu

mirb ai§ bei JEage, meit bie bon getben Stoffen ftarf ab*

forbierten Sid^tforten im ®ergentic|te meniger bertreten finb.

Sl^nii^e, menn oud^ nid^t fo gro^e Unterfc^iebe ejiftieren

gmifd^en ben berfcfiiebenenStrten ber noturii(t)en Söeteud^tung,

g. 35. bei biauem ober bemötftem ^immet, bei berfcfjiebenen

9ieftejcen ober in ber SEämmernng.

9tad^ ben Unterfud^ungen bon ißnrfinfe, ®obe unb ^etm^

^oi| ift e§ nic^t bie Ouatität be§ einfattenben Si^te§ otteiu,

bie @inftu| nuf bie retotibe §eEigfeit ber berfc£)iebenen garben
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ou§ü6t, fonbern auii§ bie ^ualttöt: @ie fanben, ba^ bie

§ettig]fett ber Farben, in benen bie Sii^tforten größerer

@^hiingnng§bauer borl^errj'ci^ten (9iot nnb @eI6), Bei

fd^toäd^er inerbenber 95elenc§tung rafi^er abnal^m al§ bie

^eHigfeit fo^er, in benen bie garBen fleinerer <Sc^rt)ingimg§=

baner (S3Ian, SSioIett) bor^errfd§en, fo ba| j. 35. öon §njei

forBigen ^a)5ieren, einem roten nnb einem Blauen, bie Bei

bollern Sichte für gleid^ ^eC gehalten mürben, im ^alBbunlel

ba§ Blaue Bei meitem |eüer erfd^ien. SBenn §mei mono*

(^romatifdie Sic^tmaffen (be§ glintglo§f)ri§ma§), bie eine gelB,

bie anbere biolett, bie gleich ^eH erfdtieinen, Beibe um gleid^

biel gefdEimäd^t mürben, fo erfd)ien jebe§mal bie biolette fetter

ol§ bie gelBe.

SSon einer f^a'cBe, bie gefättigt nnb |elC jugleii^ ift, fügen

mir, fie |aBe Bebeutenbe ^ntenfitöt; Bei roter nnb gelBer

garBe menben mir ben Slu§bru(J an, fie ^aBe „geuer".

SSä^renb Bei ben gefättigten garBen bie $8eimif(^ung bon

meinem Sid^t nur fo meit ermünfd^t mor, al§ fie ben garBen*

d^aralter er^ö^te, nnb eine garBe au(| Bonn no(^ gefättigt

mar, menn Bei geringer 33ienge meinen Sid^te§ bie äftenge

be§ farbigen üBermog, foKen intenfibe garBen au^er ber

gorBe felBft noi| bie SBirlnng eine§ Mftigen Sid^teinbrude§

^erborBringen. SDie intenfibften garBen merben bemnad^ foIdf)e

fein, bie fi^on Bei gemö^lid^er ^eleud^tung BeträcE)tIi4e

SJiengen farbigen Sid^te§ gurüdlftra!^len, fo ba| bie Sßenge

be§ meinen Sid^te§ barin gu berfd^minben f(^eint. 3^ biefen

garBen geboren bor aüem bie gelben, meit f^on im gerlegten

meinen Si(|t ((Sfjeltrum) ba§ (Selb unter alten Sid^tarten bie

ftärlfte Sntenfität !^at, bann biejenigen roten garBen, bie fid§

an bag ®elB im <Sf)eltrum anfi^lie^en, alfo etma Sliennige,

ßinnober nnb ©raggrün. Weniger intenfib mirfen bie

Blauen nnb bioletten garBen, oBfd^on bie te|tere burd^ 0ei*

mifd^ung bon 9iot gu einem intenfiben ißurfjurrot gefteigert

merben lann.

@g mag nod^ ermä'^nt merben, ba^ im f)!§^fiologifd^en

©inne unter gntenfitöt andt) bie ©igenfc^aft gmeier garBen
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toerftanben toirb, bte in glei(^en ÜKengen ouf bet S'ie^^aut

gemif(i^t, miteinonber SBet| geben, unb fid^, n>enn fie gleid^=

zeitig ein unb biefeibe 9ie|'§auti)artie erregen, in Üincffid^t

ouf i’^re d^romatif(ien SBirfnngen bo§ ©ieid^getoid^t :^oIten.

SSon gtuei foI(|en gorben bonn ober bie eine in fe^r ^o^em
®robe gefättigt unb intenfiöforbig, bie onbere in geringem

(Srobe gefärbt unb bIo| fein, fo bo^ mir bon bem borl^in ein=

genommenen f)ra!tifd)en @tanbf)untte bie beiben gö^en für

§od^ft ungleid^mertig erflären mürben.

4. SKifi^ung ber garBen bur^ Slbbttton unb 5lbforptton.

Um §mei gorben miteinonber ju mifc^en, gibt e§ ber=

f(Biebene 3lrten. ®te gemöBnliiBfte 9trt ift moBt bie, jmei

garbftoffe §u möBIen, biefe in ^ßutberform miteinonber ju

mifdBen unb, mit irgenb einem S5inbemittel berfeBen, ouf eine

gtäcBe ob§uftrei(Ben. S'ieBmen mir 5 . 35. einen gelben unb

einen binnen garbftoff, fo merben fidB je nocB bem SKifcBungS^

berBöItniS berfcBiebene grüne J£inten Berftelten loffen.

SSerfndBen mir ober bie gleiiBen SidBtf orten etmo fo ju

mifdBen ,
bo| on§ je einer Latema magica burdB ©nfcBieben

bon farbigen ©löfern bloueS unb gelbeS SidBt ouf einen ©cBirm

gemorfen mirb, mie e§ 2lbb. 10 geigt, bann merben mir ein

gong onbereS Sftefultot ergielen: bie 50iif(Bung beiber

mirb SSeiB ergeben! ®er ^roltiter, ber nur mit

ftoffen gn tun Bot, mirb biefe§ ©rgebniS fo lange nicBt für

moglicB Balten, bi§ er bieSSerfudBe felbft gefeBen Bat; er mirb

bie ©rfoBrung mocBen, bo| gmifiBen SicBt, ba§ farbig ift, unb

ben gorben, bie er im täglidBen ßJebroucB Bat, ein ouBer=

orbentlicBer UnterfcBieb befteBenmuB, bo| e§ oifo eingrrtnm

ift, mit gorbftoffen bo§ S'iomlidBe erreidBen gu motten mie

burdB SÄifdBung farbigen SidBte§.

Um bie SKifcBungen bon farbigen Si^torten genauer gn

unterfu(Ben, gibt e§ meBrere iOietBoben. ®ie eine ift bereits

ermäBnt unb befteBt borin, fidB mit farbigen ®Iäfern (ober

gefärbter ©elotinefolien) unb ber Laterna magica gu be=
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Reifen; e§ ift afier flar, ba§ bie 35efd^affung bon bieten unb

fe^r berft^^ieben nuancierten ©löfern gro^e ©d^btierigfeiten

bereiten bürfte unb e§ au^erbent ©läfer bon abfolnt ntono=

d^rontent, b. einfarbigem ©^arafter nid^t gibt; fie taffen

meift nod^ anbere Sic^tarten bnrcf)ge|en, fo ba| biefe SSerfud^e

nii^t tabetto§ auSfalten tuerben.

50ie^rere |erborragenbe ^’^^fifer, inSbefonbere ^etm^ot|,

SKaymett, S- S- SRüEer, |aben beS^tb foti^e 50iifd^ung§=

berfud^e berart auSgefü^rt, ba| fie bie reinen f^at^ßen bon

Sibö. 10. S3taue§ unb gclbe§ je einet Laterna magica entftammenb, bet'

einigen fid^ auf einem (Sd^irme an meinem Sid^t.

§tnei entffirei^enb berftettbaren ©onnenffteftren miteinanber

mifd^ten, SSerfuc^e, bie atCerbing§ gro^e ©d^tnierigfeiten mit

fid^ bringen, aber aud^ bie ©ernähr bieten, ba^ bie garben=

forten au§ reinem farbigen Sid^t befielen. S)ie Siefuttate

maren im mefenttit^en fotgenbe:

SBurben jmei berfc^iebenfarbige Sic^tarten miteinanber

gemifc^t, bann erlieft man eine i>ie fid^ öon jeber ber

beiben bie SKifc^ung einge^enben garben unterfc^ieb. 9iot

unb (Setbgrün tieferten ein Drange, ba§ mit bem Drange

be§ ©f>ettrnm§ ibentifd^ tnar; benn in bem neugebitbeten
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Drange bermod^te bo§ Singe nid^t§ bon Slot ober ©elbgrün

h)a|räune^men. ©anj ebenfo ber'^ielten ftd^ bie übrigen

gorben bei ben au§ i^nen gebilbeten SJfif^ungen. 2)ie

SSerfud^e lehrten ferner, ba^ bie näntlid§e garbe burd§

berfd^iebene, f)aarhjeife SSereinignng bon ju

erzielen toar. <So bereinigte fi(^ Siolett unb ^tianblau ^n

Ultromarin, unb bie nämliche garbe erhielt man au(^, h>enn

bem SSioIett SSIaugrün ober felbft©rün jugefügt mürbe; nur

mor bie Sinte im legieren goHe nid^t fo gefättigt. 9lu|erbem

entftanben bur(^ biefe SSereinigung einzelne bie im

f)ri§matifdf)en ©fjeltmm fel^Ien, mie ißurf)ur, bon 3SioIett=

f)urf)ur bi§ 9totf)urf)ur, je nai^ ber SJfenge ber bereinigten

garben 9f{Dt unb Sßiolett. ©obann er'^ielt man SBei^, menn

gemiffe garben be§ ©peftrumS miteinanber gemengt mürben,

j. $8. 9tot un'b SSIaugrün, ©elb unb Ultra*
marinblau.

SlSurben enblidt) brei ober fetbft me^r ©f)eItraIforben jur

SSereinigung gebrad^t, fo befam man leine neuen garben,

fonbem nur SSarietäten jener au§ jmei ©fseftralfarben ent*

ftanbenen SKifd^ungen.

Sei biefen Serfudfien ^at fic§ überbieS '§erau§gefteHt, ba|

alte SKifc^ungen, benen (^ün §ugrunbe lag, eine geringere

©ättigung, meift einen mei^Iid^eren ©^arafter jeigten, al§

man bermuten foCte. 3)füller§ Unterfudgungen maren ganj

befonber§ am^ barauf gerichtet, jene ©teile be§ ©peftrumS

heranSjuftnben, bie biefeS ©rblaffen ber Sinte berurfni^te;

er fanb bie ©teile ämif(^en b unb F am ©nbe be§ erften

2)rittel§ biefeS bejeidhuete bie fiel) bort be=

finblidhe garbe mit „©runbgrün" unb ermittelte, bo§ alle

jn beiben ©eiten be§ ©runbgrün liegenben ©f)eltratfarben

miteinanber gemifd^t einen fe^r blaffen farbigen ©inbruct

madhten.

®iefe§ Sorherrfd^en be§ mei^idh intenfiben

ber SKifd^ungen bon ©f>eftmmfarben, je nadi) ihrer Soge ju*

einanber, mirb aber jum aulgefbrodhenen SBei|, menn jmei

beftimmte garbenpaare be§ ©peftrumS miteinanber gemifdht
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trerben; fold^e ^ßaare, bie birett ju 2Bet| mifi^en

(Iomj)Iementäre Farben), finb:

9tot -j- 95Iaugrütt (®run6Iau) = 2Bei§

Drange = SBei^

®elb -f- Ultramarin ..... = 2Bei§

(Srüngefb SSioIett = S23ei§.

gür ®rün gibt e§ feine einfache fomt)Iementäre garbe,

fonbern ein (Semifd^ Don $ftot unb SBioIett, ba§ fog. ißurijur,

ift ju ®rün fom|jiementär.

^etrat^ten mir nat^ ber obigen 3IuffteEung ba§ in Stbb. 9

gegebene normale ©tjeftrum unb ne’^men bie bon SRüfler

bejeiif^nete ©teile al§ gntenfität§mittel^iunft, fo ergibt fic§,

ba§ atte jene ißaare, bie miteinonber SBei^ geben, in be=

ftimmter Steife aufeinanberfolgen unb §mar bon oben noc§

ber 9Kitte (®run):

Iftot

Drange

(Selb

(grüngelb,

bon ber SRitte (®rün) nad| unten:

Slaugrun

3^anblau

S3Iau (Ultromarinj

SSioIett.

®ie UrfacJ^en, marum bei ber SKifc^ung bon farbigem

Sid^t fo ganj anbere (gefe|e ^errfd^en al§ bei ber äRifd^ung

bon garbt>igmenten, merben mir ffjäter nod^ nö^er fennen

lernen, ^ier fei borläufig nur bemerft, ba^ fic§ aße biefe

9Kifc|ungen bod^ nur al§ ©inneSeinbrudfe in unferem Sluge

barfteßen unb be§|alb mit ber t)^^fioIogifc§en Stätigfeit ber

©e^nerben in SSerbinbung gebrad^t merben muffen. ®a^
jmei garbftoffe in SÄifd^ung miteinanber niemoIS SSei|

geben, ift febem ißraftifer mo’^I befannt, felbft farbige (gläfer,

bie in richtiger SlnSma’^I nad^ ber oben gegebenen Steife ber

fomtilementören garbentjaare übereinanbergelegt finb, merben
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niematö in t^rer SJJifd^ung 2öei§ erjeugen. tnirb biet

me’^r e|er mögüd^ fein, burc^ ÜBereinanberiegen bon jlnei

ober brei forBigen ©läfern ben ©inbrud eineg neutrolen

©(^ttJarj §n erzielen. j)ag fann un§ aBer ni(^t tnnnbets

nei^men, benn (Si^toarä ift nid^tg anbereg nlg bie SIB =

tnefen|eit bon jeglif^em Si(|t unb bog Sid^t felBft

eine ©umme bon gefärbten ©trollen. 9?el§men b»ir

ober bon biefem Sid§t nod§ unb nod§ (bur(^ SlBfor^tion) bie

einselnen farbigen ©trollen otCe ^intoeg, fo ntu^ eine foIdf)e

©uBtroftion bie @ntf>finbung beg ©d^marj in unferem

2luge l^erborrufen. ®enfen toir ung ober ben umgefe'^rten

galt, toie bei ben ff>eftroIen garben, Steile beg meinen

Si(|teg toieberum ju Steilen beg tnei^en Sicf)teg ^ingugefügt

inerben, fo mu| burd§ eine berartige Stbbition noturgemög

eine fettere garbe entfte’^en, fa fogar bireft SBei§, tnenn bie

gemif(^ten Si^eite bog ridf)tige SSer^ältnig Rotten. 33ei ber

$JRif(^ung bon garbfioffen ^aben b)ir aber nod§ ben Umftanb

ju berncffid^tigen, bo^ fie, tnie bereitg in ^af)itel 1 angebeutet

mürbe, bie 3Kenge beg ouf fie faltenben meinen Sid^teg teitg

mieber otg mei^eg Sid^t refteftieren, teitg aber abforbieren

unb nur jener ^eft beg nid^t abforbierten unb ni(^t reftef=

tierten Sid^teg otg mirttid^e garbe in unfer 2tuge getnngt.

S)ie @rfdf)einungen finb atfo bei ben SJtifi^ungen ber garb*

ftoffe nngteidf) fd^möd^er, fomo'^t mag ^ntenfitöt otg oud§ mag
©ättigung betrifft.

33erü(ffid^tigt man biefen Unterfc^ieb, fo mirb mon auc^

ein gmeiteg ^erfo^ren, farbige Sid^tforten ouf einfodf)e SBeife

mit einanber ju Oermifi^en, tei(^ter Oerfte|en. ®ie 9Kifd§ung

bon ©fjeftratforben, mie fie $etm§ot| borgenommen §at,

bebingt grnnbtic^e fil^^fifatifd^e ^enntniffe unb erforbert

gro^e ©ebutb bei ber Stugfn^rung. S)og SSerfal^ren, bag

^ier erörtert merben fott, ift jebermonn teid^t jugängtid^ unb

tiefert, menn au(| nii^t ganj gteii^e, fo bodf) ä’^ntid^e Stefuttote;

eg befte^t in ber Stnmenbung bon farbigen ©(Reiben, bie

mitteig eineg ®reifetg in 9totation berfe^t merben, mie eg

9K aXm e i i juerft angegeben |ot. Sie garben, mit benen mon
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ey^jertmentieren toiE, Serben auf 5ßap^)f(^ei6en oufgetrogen,

bie etU)o§ Keiner d§ bie Sd^etbe be§ Sreifetö unb in ber in

11. 3}Jajn)eHf(^er ^reifel, f^orm ber ^farbenfd^cibe unb ©d^eibcnmeffer

(in 100 s;etle etngetctit).

S166. 11 gejeid^neten SBeife eingefd^nitten finb. 3h>fi ober

me’^rere fold^er «Sd^eiben !ann man bann leidet ineinanber=

2tbb. 12. eine blaue unb eine gelbe SO^ajineUfd^e ©(^^eibe, bte ineinanbergefdroben

Serben.

f^ieben mie Stbb. 12 geigt, unb bur(^ eine ©iJinbel auf bem

S'reifel befeftigen. ®urd^ Stbgiel^en einer ©d^nur in betannter

2trt mirb ber toifel in Siotation berfe^t.
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Inmcrfung: 2(n ©teile beg teifelg fann man fid^i eines Ul^r=

merleä Bebtenen, ba8 entf^ret^enb eingert(i^tet, bte aufgelegten ©c^etben

in 3lotaticn öerfe^t; aud^ mit §ilfe ätneier burc^ eine enblofe ©cfmur
miteinanber toerBunbener 9läber ungleid^en ©urc^mefferg unb äl)nlid^e

SBomd^tungen gelingen biefe 3?erfud^e leidet.

9fe!^men mir 5 . 35. eine ^af)fjfd^ei6e mit ßinnoBer, bie

anbere mit einem blaugrünen garbftoff beftrid^en, bie mit*

einanber berbunben in fftotation berfelt tuerben, fo bermifd^en

fi^ bie beiben Farben im 9lnge be§ 35efc^auenben, unb bie

ganje ©c^eibe befommt eine neue gteid^förmige iEinte, bie

eben bnr(^ SSermifd^ung ber bon beiben fid^tbaren Steilen ber

©(Reiben ou§ge^enbenSid§tforten entftanben ift. erflärt

fid^ baburi^, ba| bur(^ ba§ iSre^en ber ©d^eibe bie ouf bie

Ste^^aut faEenben ©inbrücte bon fftot unb fölaugrün fo

fd^neE obtoed^feln ober bie beiben abmed^felnben Sic|t=

emfjfinbungen immer nur burc^ fo Heine 3eiträume getrennt

finb, fo ba§ bie @mf)Enbung bie glei(^e luirb, atö ob beibe

garben, mie bei ben 3Serfud§en mit ben ©fjeftralfarben,

gteic^jeitig auf bie S^lemut mirften.

Segt man um ben Sftanb be§ ^reife§ einen in 100 (Mrabe

eingeteilten ffting, fo taffen fid§ . bie retatiben SBerte ber auf

bem ©reifet gemif(^ten garben einfacf) babou abtefen. S)ie

3KajmeEf(^en ©(Reiben emfjfe^teu fi^ bemuod^ uidf)t nur

jur 9Kifdt)uug ber SatbeHi fonbem ebeufo auc^ jur ^erfteEung

bou gotfiengteid^ungen. ^e^men mir 5 . 35. Slot unb 33tau=

grün, atfo jmei tomptementöre garben, bon meti^en mir

miffen, ba§ fie fid^ im 3tuge ju SBei| ergänzen müffen, unb

berfud^en, burd§ geeignete 35erfdE)iebung ber beiben garben^

fd^eiben biefe SJlifc^farbe ju finben, fo mirb fi(^, mie 35erfud^e

ergeben "^aben, bei 36 fEeiten 3inno6er unb 64 fEeiten 35tau=

grün motft ein (^rau errieten toffen, ba§ ganj neutrot ift

unb mit einem on§ SBei^ unb ©dEjmars (im 3Ser^öitni§ bon

21,3: 78,7) gebitbeten (Srau ibentifc§ ift; aber S!8ei§ merben

mir bamit nic§t ermatten fönnen, meit bie jur SJlifd^ung ge*

taugten garben nid^t tid^tftart genug finb, b. nid^t biretteg,

fonbem reftettierteS Si^t augftra’^ten. Stuf biefe§ SSlinuS

bon Sid^t merben mir bei aEen SSerfud^en SlüEfid^t nehmen

f5arBcttIc:^rc. 4
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muffen, unb bie 0tefuItate Beim Stuffud^en bon S'omfilementörs

farfien mittels ber (Scheiben toerben bonn otS gelungen ju 6e=

trotzten fein, menn bie SKifdifarBe ein reineS ©rau ift.

5Reine§ ©rau er^ött man burd^ SKifd^ung bon mögli(|ft

8166. 13. größere (S(^^el6cn (9iot unb SSlaugrün) unb 5U)ci Heinere (@(^^n)arä

unb S93elfe), bie beim rafd^en Umbrel^en auf bem Greife! einerlei (^xau eraeugen.

farfitofem 3Sei§ unb intenfibem ©d^inarg, bie auf bem

Greifet ftetS jum 3SergIei(^en leidet aupbringen finb (3166. 13

unb 14).

S'ie^meu mir nun ben goßf ba| bie beiben ju mifc^enbeu

garben nid^t fomptemeutäre finb, aifo nid^t 2Bei| ober ©rau
geben, fonbern eine anbere garbe, fo lä^t fi(| baS gleiche

SSerfal^ren auc§ §ier ouSfu'^ren. ®ie beiben göi^6en feien

ßinnober unb ©maragbgrün; auf ber ©d^eibe gemif(|t ergibt
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fic^ ein SBei|gel6, beffen Sntenfität burd^ bie auf ber @d§et6e

angebrad^te tuei^e unb fd^U)ar§e ©d^eibe gemeffeu Juerben

fann. 50Jon bebient fid^ baju be§ ©^rontgelb, ba§ ju ben

iutenfibfteu garbeuf)igntenten gehört, unb fugt eine mit biefer

garbe beftrid^ene ©d^eibe jmifdfien bie mei^e unb fE^toarje in

Stbö. 14. SSerfud^ mit brei ©c^eiben (9?ot, @rün unb SBtau), bie ba§ nämliche

®rau geben mie bie beiben Keinen @d§eiben unb SlSeife).

ber SBeife, inie e§ 3lbb. 15 jeigt, ein unb berfud^t fotange bi§

bei ber Stotation bie gleid^e gelbe garbe jum S3orfdt)ein fommt,

mie fie burdt) 50iifd§ung öon ßinnober unb ©maragbgrün

entftanben ift. SBir erholten bann foIgenbeS S5er^ältni§:

51 ßinnober -j- 49 ©maragbgrün = 20 (J^romgetb -f-

8 3Bei§ -f- 72 ©(^marj. SDer Sefer bürfte fid^ bietleid^t

munbern, ba^ beim ß^romgelb eine fo bebentenbe ^bftumpfung
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nötig inar, um jenes ©eI6 ^erauSjuBringen, oBer baS erftört

fid^ aus bem jd§on erlnö^nten Umftanbe, ba^ ©’^romgelB ber

Sntenfität nad§ einer anberen garBenreiie ange^ört nIS

ßinnoBer unb ©maragbgrün, jo ba^ bie gelBe garBe fo ftarf

öerbunfett tnerben mu|te, um ber 9Kif(ä)ung ber Beiben anberen

gleic^jufommen.

2tbb. 15. SScrtctlung 'oon Sitmober, ©maragbgrün, ©bromgclb, SSelB uitb ©d^toars

auf ©d^elben, burdb bereu rafd^e§ atotiereu bie (Smjjfiubuug bou ®eI6 entfielt.

^n ber angeBenen 2trt taffen fid) ade BetieBigen gatBen

ju jineien ober mehreren mifd^en, unb man tnirb fo alle

erbentti(^en gotBen ermatten fonnen, je nad^ ber 5ßrofJortion,

in ber bie Sftifc^nng öor fid^ gegangen ift

(£ine anbere SSorric^tung, um jinei Sid^tforten miteinanber

jn mifc^en, |at SamBert angegeBen. ®iefe Befielt in einem
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©tücf guten genftevgtofeS, ba§ tu öertiMer Stellung oöer^tt

eines fc^tuarj angeftric^enen 58rettt^enS angebrad^t ift, auf bem

ju beiben ©eiten farbige ^af)iere, g. SSIau unb @elb liegen.

35ticEt ber S3ef(^auer in ber auf 3tbb. 16 erfid^tlic^en SBeife

unmittelbar burd§ baS ®IaS ^inburd^ auf baS bloue ipofjier

unb fcE)iebt baS gelbe ^afjier berart, ba^ fic§ beffen Sic^t in

bem (älofe fpiegelt unb auf biefe SSeife teilmeife bie beiben

SSilber übereinanber gu liegen tommen, fo merben fi(^ bie

beiben girben tm Singe beS SSeobad^terS gu SBei^ bermifc^en.

16. SamBertS SSorrii^tung, amet gefärbte Sid^tforten au mifd^en, unb ber

bamtt eratette ©rfolg.

®abei ^at man eS nberbieS in feiner 9Kacl)t, Slbönbernngen

in ber relatiben ^eHigfeit ber beiben SSilber eintreten gu laffen

;

fct)iebt man nämlii^ bie ^af)iere meiter auSeinanber, bann

mirb 93lnu übermiegenb, rüdt man fie gufnmmen, bann tritt

®lau me^r gurücl. Sluf biefe SSeife merben gange SSei^en

berfd^iebener ^Einten borgefü^rt, gang ä’^nlii^ mie bei ben gmei

rotierenben ©(Reiben; eine TOifc^ung bon Stau unb @etb gu

®riin mirb jebD(^ aucl) bei biefen Serfud^en niemals ma’^r*

genommen merben.

SSerben nod^ biefer Sambertfc|en SJtet^obe (E^romgetb (bie

^eHe ©orte) unb Uttramorinblau miteinanber gemifcf)t, bann
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entfte()t ebenfoHS ein fd^öneg 2Bet§; ©marogbgrün unb

ßtnnober erzeugen mie Bei bem SRajtnellfd^en SSerfud^e eine

gelBe ober eine orangefarbige Slinte, je nad^ ber Sinorbnung

ber 5ßaf)iere. 9Jod^ eine britte SKet^obe, farbige Si^tarten

ntiteinanber in SKifd^ung jn bringen, |at üor einigen ^a(;ren

S) 0 b e befd^rieben. ift ein ganj einfai^eS unb babei über=

geugenbeS SSerfa^ren, ba§ ^ier nod^ ertoä^nt fein möge;

5lu0 einem gefd^toörjten @tu(f ^appe finb jtoei bierecHge

©tüdie auSgefd^nitten unb auf bie ettoa 2 cm breiten Öffnungen

aS6. 17. Serfu^e mit bem ®obe(c§en St))))otat.

RGr ift eine ^a!|j^e mit einem roten unb einem nrünen ^lafe;

P ift ein ^alff^3Qt^)rt§ma.

finb ©tücfe farbigen ®Iafe§ befefligt, j. i8. ein röteg unb ein

grüneg. 3tug 9tbb. 17 ift erfic^tlid^, mie ber Sobefd^e 3tf)f)arat

ju SSerfud^en benn|t mirb. ®er SSeobac^ter fie’^t burd^ ein

ad^romatifd^eg ^atfffmtfirigma, bag befannttid^ bie @igenfc§aft

^at, bie iöilber in SSerbofifietung §u geigen, auf bag bon einer

gelten SBoIfe fommenbe Sid^t ber farbigen ®Iöfer. ^eim
^inburc^fe^en erfc^einen bemnat^ gtnei rote Silber bon gleii^er

$eEigfeit, ebenfo gioei grüne. SGSirb bann burd§ geeignete

(Stellung beg ^altfpatfirigmag bag eine rote Sitb über bag

eine ber grünen Silber |inübergef(|oben, fo Inerben fi(^ biefe

beiben Sichter, bng rote unb bag grüne, miteinanber mifd^en
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35ei einer berarttgen 9Ktf(^ung tnurbe beutlid^ Drange erjeugt,

tnä^renb btefelben farbigen ©läfer int buri^faßenben ßid^te

burd^ 2l6forf)tion ein

bnnMeg @rnn ergaben.

®iefelbe garbe it)äre

anc^ erhielt tnorben,

trenn bie beiben (^läfer

|)nlt)erifiert nnb mit DI
gemengt auf eine Sein-

manb anfgetragen mor-

ben mären; e§ mürbe

nid^t etma ein Drange,

fonbern ein bnn!Ie§@rnn

'^erau^gelommen fein.

^nmerfung. ^nf
fel^r einfad^e Irt fann man
bte Mf^nng ^meter

mentärer garben auf ber

9tefel)ant ermirfen, trenn

man fic^ gefärbter (Gelatine-

blätter bebient, trte frtd^e

(in grrm ron 5lngen^

gtäfern) tinberff)tetjeng

in ^abeterien für trenige

Pfennige fänfüd^ finb. §ält

man ror baö eine 5tnge j.53.

einrotgefärbte^ ©etatinebtatt

unb ror bag anbere ein blaus*

grünet, fr rermifd()en fic^ bie

beiben garben auf ber 9te^-

I)aut unb man fiel)t f^romift

bie Mfd^farbe (treiß), 5tud(i

trenn §trei ni(^t fomblemen-

täre garben fo gemifc^t trer=

ben, muß bie gnm ^inbrncf

gelangenbe äJtifd^farbe ftet^

beiter fein, aU bie einzelnen

garben. (ggftnbeteben5Ibbis=

tion auf ber 9^efeb^wt ftatt.

9toob, bem mir bie einge^enbften SSerfnd^e über fold^e

garbenmifi^nngen t)erbanfen, gibt eine 2^abeEe, an^ ber icb

2IB6. 18. 9?ot uttb ^rün im Soöejc^en

äur 3Jtif(bung gebrad^t, gibt Drange.
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eingelne 6efonber§ intereffante gäße ^ier anfü^re, um ben

Unterfc^ieb jtoiff^en ber 3Äifc|ung bon fotbtgen Sutern auf

ber 9?e||aut unb fold^en burc§ ^6forf)tiou tu gmet oufeinanber=

gelegten ©täferu beutlid) gu mad^en.

f^ar^en ber benu^ten ßJIäj’er
S)urd§ 2?2tf(^ung belber

ßti^tforten entftebt:

S)urcl^ Slbforbtion

tn ben aufeinanber=

gelegten ©läfcrn:

^ot xtnb ®rün Drange Dnnfleö @rün
unb ®rün . , . ^laffe^ (Selb

(Selb unb ^lau Seiß 0c^^bne§ (Srün

unb ^lau l^tefeö

@elb unb S)uufel^)ur^)ur . . , ,

Dunflereg ®elb unb S)unfel=

(Selb Stefeg ^oi

^)ur^)ur ^laffeg Drange Dnnfleg ^rann
^ur^ur unb ^rün äöeiß Dnnfle^ (Srün

@elb unb (Selb, fc^trac^^eö Stiefel Drange-

Drange rot

^unflereö @elb mtb . Drange mot
3)unflere^ (Selb unb ^laugrün (Selblt(^^eö Seiß ^oüe0 (Selbes

grün

Dnnfleg iBlolett^ur^ur unb ^laugrüu .... ^laffeö ^langrün

$urburt>iolett unb (Srün .... ^laffeg ^iolettblan 0d^toarj

$8et ber SÄifd^ung bon garbfloffen auf ber Palette tritt

nun biefer Unterfd^ieb naturli^ nod§ beutHd§er ^erbor, meit

bte Stfiforption ba§ Ü6ergemi(^t er’^ölt. Unterfu(^en mir bie

@a(^e genauer, fo finben mir, ba| beim SSermifd^en bon
gar6ftoffenämeierIei3Komenteiu95etra(|t gezogen merben

muffen. SBerben §. $8. (S^romgelb unb Ultramarinblau, beibe

atö trocfene ^ulber, miteinanber gemifdf)t, fo er^tt man ein

gleid^förmigeS, etmn§ matte§ @rün. Unterfuc^t man biefe§

©emenge mit einem nic^t befonberS ftar! bergrö^emben

SKifroffop, fo taffen fic^ bie beiben barin enttiattenen %axh'

ftoffe nid^t me^r in einjelnen ^örnd^en ertennen. 2Bir miffen

aber beffenungeac^tet, bo| in einer bünnen @df)id)t biefe§

ißulber§ bie blauen unb gelben ißartifetd^en mofaifartig neben=

einanber liegen muffen. $8eibertei ißartifetd^en entfenben ba§

i^nen eigentümtid^e Sicf)t jum §tuge, unb |ier erft erfolgt bie
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IrirHid^e ERifd^ung. ^nfolüctt berptt fic^ bie Sad^e ganj

ebenfo, tote toenn jtoei ©orten farbigen @t)eftroEid§te§ mit*

einanber geniifd^t toerben. @ine anbere bebeutfnme ©intoirfung

ge^t aber auf ba§ ?Iuge nocf) bon jenem Sid^te au§, ba§

gtoifd^en jtoei ober mehreren ©c^i(^ten jene§ jtufoerigen

®emenge§ einbringt, benn biefe§ ßid^t unterliegt ber bojtpetten

9tbforj)tion; bie gelben ißartiteldiien abforbieren
btaue§ unb öioIetteS Sid^t, bie blauen ißartifeldt)en

bie roten, orongeforbigen unb gelben ©tragen.
97ur grüne§ Sid^t toirb bon beiben Strten ber garb*
ftoff|)ortifet(^en nic^t abforbiert. ergibt fi(| barauS,

ba^ ©^romgetb bereint mit Ultramorinblau aEe im toei|en

Sid^t ent^aEenen abforbiert, nur aEein ©run au§*

genommen, unb be§^tb mu| @rün jum Stuge be§

33efc^ouenben gelangen. ®a nun aud§ teiltoeife toei|e§ Sicl)t

birett refteltiert toirb, fo entfielt bie fdf)on genannte mattgrüne

@rfd§einung (bgl. ond^ S^afel I).

SSefinben fic§ bie gemengten garbftoffe im trodenen S^'
ftanbe, fo l^ot man ftet§ mit biefem bojtfteEen @ffe!t ju re(^nen,

b. bie SKifc^ung toirb ftetg matt unb toenig gefärbt erfd^einen.

3lnber§ berl^ält fid^ bie ©od§e, toenn bie f^orbftoffe mit einem

bur(^fidl)tigen iöinbemittel, toie in ber SlquoreEmalerei ober

in nod) er^ö^terem SJto^e in ber DImolerei, benu^t toerben.

§ier tritt ba§ SiiSt in tiefere Sagen ber gemengten garben*

portdeld^en ein, e§ toerben größere ©c|ic^ten be§ gbt6enpblber§

i^r nid^t abforbierteS Siebt äurudftroblen tonnen, unb bie matte,

bureb ifteflejionbebingte ©rfdbeinung be§ oberflädblidben SidbteS

toirb eine geringere fein; toir fagen, bie garte« ba6en an

jEiefe getoonnen, ober an Siebt entf^reebenb berloren.

33ei §toei gorbftoffen, bie miteinanber in biefer 2trt

jur SJHfi^ung gelangen, toirb aueb bie Slbönbernng burdb

biefe jtoeifadbe 5lbforj)tion bebingt fein; ba§ toei^e Sidbt

toirb bon jeber bergarben berfdbieben abforf)iert, alfo jtoei*

mal berminbert, unb erft toa§ übrig bleibt, gelangt al§

forbigeS Sidbt fd)lie|li(^ bon ber bemalten Dberflädbe in

unfer Sluge. SBir bürfen un§ eben be§balb nidbt tounbern.
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ba| ber (Srfolg bet 3Kifc|ungen bon Pigmenten niematö ber

nämliche ift d§ bei ber SRifd^ung öon farbigem Si(^t, unb

autf) ni(^t fein fann. ^ierau§ folgt, ba| ber Sftaier öielfad^

ni(^t imftanbe ift, nad§ feinen auf ber Palette gemad^ten

(Erfahrungen bie in ber Statur beobad^teten g“^6eneffefte

ohne meitereS ju erflären, toetl bie in ber Statur auftretenben

Färbungen oftmals mefentlidh burdh SSermifchung bon farbigem

Sidhte juftanbe tommen.

SiuS ben angegebenen (Sriinben merben bie SSerfnche

einzelner Zünftler, baS ^rinjif) ber go^benmifchung auf ber

Ste|hout auf SSilbem anjutnenben, ftetS unbollfommen bleiben.

SJtan erinnert fidh bietteidht auf ^unftauSfteHungen SSitber

gefehen ju haben, met(^e nur mit bieten farbigen fünften

(ipointittiften) eine farbige ©rfdheinung, j. 95. ber fonnen=

befdhienenen Sanbfdhaft gur S)arfteIInng gu bringen berfudhten

unb au(^ einen gemiffen (Effeft infofern ergielten, alS bon
bergetne bie bietfarbigen gledch^tt fi(h im Singe bermifdhten;

aber baS Sicht, baS bon garbfjigmenten fommt, ift fein fo inten=

fibeS, ba§ fidh garbennuancen gu 2öei| atS

hödhfte ^etligfeit bermifdhen fönnen. 2)e§hatb haben jene

SStater meift berfndht, biefe mangetnbe ^ettigfeit gu berbeffern,

inbem fie gtnifdhen ben roten, blauen, gelben gtecf(^en nodh

ßtbifdhenräume bon meinem (Jirnnb flehen liefen, moburdh

bie ^irfnng moht berbeffert, baS (Sange aber bodh ettoaS

SSerblafeneS unb UnmahreS erhielt. ®abei ift gu bemerfen,

ba^ e§ auf foldhe 2Beife nie gelingen fann, auS ben ®runb=

färben ((Selb, Stot, $8tau) ober, die e§ bie Steoimhreffio =

niften bermeinen, auS Drange, (Srün unb SSiotett in

ungebrochenen J^önen olle Slbftufungen ber gorbenffoten

gu erhalten. Stur denn biefe (Srunbfarben au|erbem in

bariabter Stbftufung mit 9Sei^ unb ©dhdarg angedenbet

derben, fonnten alle gedunfchten garbentöne burdh 9te|haut=

mifdhung ergiett derben.

gibt aber eine gange Steihe bon gölten, in deldhen

bie SJtaler bon ber (Eigentümlichfeit ber garben, fiih ouf ber

Stehhaut gu mifdheu, mit Sßeduhtfein Slndenbung madhen
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fönnen unb füllten; benn ein gefdtiictter SKaler fott

efienfognt anf ber ißatette n>ie auf ber 9^e|l^out ju

mifd^en berfte^en. Sftand^e moberne ^elfter bemü'^en fic|

nteir auf ber S'teHaut al§ auf ber Palette §u mifc^en unb

^aben burc^ ba§ öeränberte 9iu§feien i^rer 35ilber ba§

^ubüfum in ©rftaunen gefe|t, tneil e§ fi^ fc^hjer baran

gett)ö|nen tnirb, bie SSilber nur bon geiniffer ©iftanj ^u 6e=

trad)ten. Stber bei SBerfen, bie an fic§ fd^on fo fituiert finb,

ba^ ber S8efc§auer niemals fo nal^e l^erantreten fann, um
bur(^ bie „fogenannteSRac^e" in feiner (Smfjftnbung be^inbert

ju fein, möre e§ nnredf)t, auf eine SSirfung jn berji(^ten,

bie entfd§iebene SSorteile bringt, inbem an Strbeit erfpart,

aber an ©ffett getoonnen toirb.

SBir %ben im obigen bie SKifd^ungen ber gorben erörtert

unb and§ bie Unterfc^iebe feftgefteUt, melc^e ätoif(^en ben

SRifd^ungen beS farbigen ßi^teS unb ber gö^benfjigmente

befte’^en. Soffen ©efagte jufammen, fo ergibt fid§,

ba^ baS SBefen ber garbenmifd^ung bon Pigmenten
unb farbigen (Släfern in ber Stbforfjtion ber ßid^t=

ftral^ten ju erfennen ift, ba^ aifo hierbei ftetS eine SSer=

minberung ber Snienfität in SSerbinbung mit einer gatben=

erfc^einung eintreten mn^. ©e^r beutlic^ fönnen mir unS

biefe JSatfad^e bnrd§ boS folgenbe @yf)eriment bor 3lugen

führen. SRe'^men mir 95. ein ©tuet rotfarbigeS (SlaS unb

legen eS über ben f(^Ii|förmigen ©fjalt, burd§ meieren mir

bei ben früheren SSerfu^en bie ©onnenftroi^ten in ben ber=

bunfeiten 9taum eintie^en, unb betrachten baS 93ilb burd)

baS gleid^e glintglaSpriSma, fo merben mir fe^en, ba^ ba§

burchfottenbe ßid^t mefentli^ anS rotem ßi(^t befteht, bem

nur menigeS Dronge beigefeüt ift. ©chieben mir nun baS

rote @Io§ fo meit herab, ba^ burdh bie ^ölfte beS ©palteS

baS mei^e ßicht eintreten unb bom ^riSma gebro(^en merben

fann, fo mirb man beutlidh mahrnehmen, ba^ atte garben

bon ®elb, (Srün, 95Iau bis 9SioIett bom roten ©lafe aufs

gefogen, abforbiert mürben unb nnr baS rote burdhgelaffen

mnrbe (3fbb. 19).
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SBte Sei biefer roten ©loSfi^eiSe olle garSen 6i§ auf 3lot

unb beten nöi^fte Umgebung, fo Wirb bei allen übrigen gotben

nur berfenige Seil ber Strahlen burd^gelaffen, ber nic^t

abforbiert würbe. 9Kan fagt bemnad^: ba§ rote @ia§ ob=

forbiert aCte ©trollen Oon ©elb bi§ SSiotett. Segen wir nun

ouf ba§ bunfte rote ®Io§ noc§ ein grüne§, Wel(^ Ie|tere§

atte ©trollen abforbiert mit Stu§na§me ber grünen, fo Wirb

beino^e tein Sic^t me^r in unfer ^nge gelangen, ba biefe

grünen ©tral^Ien bom roten ®Io§ ebenfo obforbiert werben

wie bie roten ©trotten bom grünen; e§ Wirb atfo unter

Umftänben ©(^Warj entfte^en (bgl. bie Säbelte ouf ©. 56).

2tß0. 19. SSergletd^uTtg ber @^)e!tra bon iuet^em unb rotem 2t(^t. Stbfor^tion

fümtlid^er nid^t roten ©trauten bnrd^ btc rote Öila§fd§elbe.

(£§ ergibt fid^ au§ biefen SSerfu^en gor bieteS, wo§ in ber

5ßroyi§ jur Stnwenbung gelangt; benn biete berin^unft unb

bewerbe berWenbeten garbf)igmente ^oben bie @igenf(^aft,

Sic^t burc^ fid§ burc^fatten ju taffen, unb gange ^nbuftrien

berufen auf bem 5ßringif)e, bie garben burdf) 3tbforf)tion gur

(Rettung gu bringen. Sßor altem bie ©taSmaterei, bie

ißorgeltanmoterei, in gang ^erborragenbem (Stabe aud^ ber

®unft= unb ©teinbrucf, inSbefonbere ber SreiforbenbrucE,

bie otte burdi) Übereinanbertegen bon bünnen, bur^fid^tigen

©d^idt)ten garbenmifctjungen ergieten. So§ ©teic^e ift bei ber

Stquaretts unb borne^mtii^ bei ber Dtmaterei ber gott, in=

fofern bie testete fid) ber Safurfarben bebient. Mein einem

burd^fic^tigen SKebium (Dt ober gimi§) fo eingebettet finb.
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ba| eine DBerftäd^enrefiejion, tnie 6ei ben gorben in ©taub;

form, ni(^t ober in än^erft geringem 9Wo^e ftattfinbet. ^n
ber 2^at tonn man bnrd§ Übereinanberfc^i(^ten bon an fi(^

bnrc^fc^einenben gorben fo biel Sii§t abforbieren, ba| ein

neutraler ©i^attenton bi§ §nm ©d^marj erjielt Inerben !ann.

fann fogar ein fo er^ietteS ©c^lnarj tiefer unb Ii(^tIofer

fein atö fc^tnarje garbftoffe (^ienru^, Seinfc^toarj ober

3iebenfd§marj), bie fd§on bur(| i'^re ®orf)er^aftigfeit ftet§

einen graueren ©ffeft |aben muffen.

2lber auc^ garbentoirfungen taffen fid) auf biefe Strt ber

ÜKifc^ung errieten, bie benfenigen bon ißigmenten unter;

einanber tneit überlegen ift. brauche nur baran ju

erinnern, ba§ burd§ Überlafieren, 5 . 8 . bon ®rof)t)tac!, über

eine 'fettere Unterlage bon 3ibbober ein feuriges S^ot ent;

ftefit, baS bur(^ 9Kifc§ung ber gleichen garbftoffe niemals

erreicf)t toerben tonnte.

5. komplementäre unb kontraftfarben.

($bcorie bon ?)oung;§etmbol^.)

Sm borberge^enben Kapitel haben mir fd^on bie (Sigen;

tümtichteiten farbiger Sicfjtftrahten, bie miteinanber gemifcht

im Stuge ben ©inbrud bon SBei^ berurfachen, fennen gelernt,

audh mürbe ouf boS S'onftante fotdher garbenpaare hin=

gemiefen (©. 46). S3ei ber großen iBichtigfeit, melche bie

fomplementären ober ©rgönjungSfarben haben, mirb eS

angejeigt fein, ihre @rf(heinnngen näher §u berfotgen, benn

in ben 9?aturerfdheinungen treten bie tomplementären garben;

poare atCerorten auf, ober bietmehr, fie finb notmenbige gotgen

nnfereS ©ehbermogenS. 9in(h ben phpfiotogifdhen 58orgängen

in unferem Singe, bie Sh- Doung unb §etmhot| genauer

ftnbierten, finb eS bie SJerbenfafern, bie burdh bie berfdhiebenen

farbigen ©inbrücte mehr ober minber irritiert merben.

$:h- Doimg fprach junätlft bie Slnfidht auS, ba^ eS nach ben

allgemeinen ©runbfähen ber SWedhanit nicht gut bereinbar fei,

nn5unehmen, bie Sterbenfafern feien alte gleich befdhaffen unb
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imflanbe, Si(^tfd^h)ingungen üon ber ®auer bon ein a^t=

^unbertbiCiontel Big jur ®auer bon ein bierlunbertfiinfjigs

Bißiontet ©ehmbe gieid^ gut Big jum SJerbenfoferenbe unb

bon ba Big §unt Oe^irn fort5u^)ffanäen. @r fteßte fid^ bem=

nac^ bor, baß tt)ir nid^t eine, fonbetn brei berfd^iebene Strten

bon Dierbenfafern Befißen, ba^ ferner bie ©rregung ber einen

Strt bie ©mpfinbung beg 9tot, bie ©rregung ber jlneiten 3Irt

bie ©mpfinbung beg ©rün unb bie ber britten Slrt beg SSioIett

berurfa(^e. Slße brei Strten bon Sterben fönnten jtnar bon

jeber Si(^tforte qualitatib in berfelBen SSeife, gnontitatib aBer

fe^r berfd^ieben erregt tnerben, unb jtoar fo, ba§ bie rot=

emßfinbenben gofern ant ftärfften erregt teurben bom Si^te

größerer @(|niingunggbauer, bag mir ntonodf|romatifd^=roteg

Sic^t nennen, bie grünemßfinbenben om ftärfften bon

bem SidE)te mittlerer ©cEiiningunggbauer (mono^romatifdf)=

grüneg Sid^t), unb enbli^ bie biolettempfinbenben gafem bon

bem Sid^te fieinfter ©d^mingunggbauer (monod^romatifd^=

bioletteg Si(^t). ®ie (Sntfte'^ung ber übrigen gtit'öen fteßte

fid^ Doung bur(^ SSermifdE)ung jmeier entfßrec^enb gegen=

einanber aBgemogener ©mßfinbnngen fo bor, ba| meber bie

eine no(^ bie nnbere felBftänbig jum ^emu^tfein fommt unb

baburd^ ein gemif(^ter ©inbrudf entfielt. ©elB unb aße feine

SiBarten entfte'^t Wrd§ gleic^jeitige ©rregnng ber rotemf)fin=

benben unb ber grünemßfinbenben ©tra’^Ien, S3Iou burcf)

gleidfijeißge (srregung ber grünemßfinbenben unb ber bioIett=

emßfinbenben güfetn. 2öei§ emßfinben mir aber,

menn affe brei Sfrten bon ißerbenfafern, bie rot=,

grün= unb biolettemßfinbenben, gleid^mö^ig er=

regt merben.
9fad^ ber ^ier gegebenen ©rftärnng mirb eg leicht Begreife

lid^ fein, ba in unferem ©e^nerbenaßßarat f(^on bie ©mnb=
Bebingungen enthalten finb, marum mir Bei ftarfen Üfeijungen

ber 9Zerbenfafem unb felBft in normalem ßuftonbe unter

günftigen Umftänben bie SontraftfarBe emßfinben, benn aße

ißeije, bie auf unfere 9ferbenfafem auggeüBt merben, berfaßen

ber ©rmübung unb erforbern ben natürüd^en Sfuggfeid^ ber
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©itipftnbung. 9?e^men irir aifo g. 33. an, unfere rotempftnbenbeu

©e’^nerben Serben burc§ längeres ^inje^en onf einen intenfib

roten glec! längere ßeit gereijt unb mir fe^en bann auf eine

neutrat gefärbte Stö<^e, fo merben mir ben ©inbrudt bon ®riin

emf)finben, meil nac| ber ©rntübung ber Stotfafern bie (^rün=

fafern ftärter em|)finblic§ geblieben finb. ^n biefer ^infid^t

ift bie Sel^re bon ben ^omfjtementärfarben bon größter 3Bid^tig=

feit für alle Strten bon S'ontraften, bie in ber S'tatur borfommen.

Stuf bemfetben ißrinjibe beru'^en au(^ ^ettigfeitSfontrafte,

bie baS Stuge mit großer Sem^eit §u unterfc^eiben bermag;

benn mie bei alten ^ontraften ift e§ bornel^mtid^ bie Urteit§=

fraft, bie burd^ ben SSergteid^ beS Stebeneinanber ober S?ac^=

einanber gum 33emu^tfein ber (^efic^tempfinbungen beiträgt.

S'ontrafterfd^einungen farbiger ^rt fe’^en mir beim (Sonnem

Untergang, menn bie ©onne, burd§ bie bietfadfien ®unfts

f^id^ten in marmen, getbroten ©trauten burc^bringenb
,
bie

borgetagerten SSotfen btaubiotett erfi^einen täßt unb ber gegen

ben 3eiiit' befinbtid^e S^eit beS ^immetS in fünfter Stbftufung

bis inS 3^fmbtau übergebt; mir fe^en fotc^e ©rfd^einungen

fe|r beuttid^ bei boppetter SSeteud^tung
,
in ber ®ämmernng

an (SJegenftänben, bie ^ettgrau ober mei| finb, g. 33. einer

SKauer ober Seinen, baS über einen ^ifd| gebreitet ift, ouf

bem eine S'erge ober Samf»e brennt; mir fe|en ben ^ontraft

Überolt, mo gmei gerben oneinanberfto^en; babei fd^eint bie

eine garbe bon jener etmaS ongunel^men, bie ber Sto(^Wrfarbe

fomfjtementär ift; bie 3Birfung ift überati gu beobad^ten, fo

atCgemein, bo§ mir eS gor nii^t anberS miffen unb bietfad^

gar nid^t mel^r barauf ödsten, gür ben ^ater unb atte

^emerbe, benen eS auf günftige SSirfnng beigarbengufommen^

ftettungen onfommt, otfo Jaf)etenbrudf, $:efif)idf)meberei, StuQ^

brucf ober ©ticferei u. bgt. ift bie SSirfnng beS ®ontrafteS

bon größter 3Si(^tigfeit, meit bie mefenttid^en Urfad^en beS

©efaltenS ober äRi^fottenS bamit gufammen^ängen.

SSerfud^en mir eS nunmehr, auf (Srunbtage bon ©yperi^

menten ben ©efe^en ber ^ontraftfarben auf bie ©f)ur gn

fommen:
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3unnd^ft |a6en trir jirei Sitten be§ @ontrafte§, mtb jtoor

ben na(^foIgenben ober futjeffinen, unb ben gletc^=

jeitigen ober fimuttanen ^ontraft ju unterj'(^eiben. SDer

erfle, bet in S'unft unb Slunftgenjetbe foum in SJetrad^t lomntt,

tritt in ben betannten negatiben, fog. S'tocbBitbern '^äufig

in ouffattenbfter SBeife, befonberS bei ftärterer Sieijung bet

S'tel^aut burd^ ben siinblicf intenfib leud^tenber (^egenftänbe

auf unb foE l^ier nur infotoeit ertoä^nt beerben, atö jur not=

hjenbigen ©rlöuterung ber ^ontrafttoirtung tunüd^ erfc^eint.

Süden toir einige ßeit in bie (Sonne unb bann auf eine

inbifferent gefärbte gtäd^e, SKauer ober graue SBoMe, fo

fe§en h)ir ba§ Silb ber Sonne at§ bunMen gled; in ber

SIbenbfonne nimmt biefer bunüe gied beutüc§ bie !omf)Iemen=

töre garbe an, melc^e bie !^eEen Straften im Singe berurfac^en,

unb fijielt in§ Siolett; bie gorm be§ 9?ad^bilbe§ bleibt bie

gleiche, bie bn§ Singe in fic| aufgenommen ^ot. .^ier^er

gehört auc§ bie oft beobad)tete ©rfd^einung be§ fog. ®ugel^
fd)teubern§ ber Sonne an nebligen ^erbft= unb SBinters

morgen. S)ie bem Sefi^auer entgegenlommenben farbigen

Sd^eiben finb nid)t§ anbere§ al§ bie ®egenbilber ber Sonne;

fie fd^einen fid§ ju bemegen unb an ßa^l äupue'^men, benn

mo^^in ba§ Singe blidt, folgen auc^ bie Stod^bilber be§ leud^ten=

ben Saü§. ®er fuljefftbe S'ontraft ^ängt übrigen§ ftet§ bon

ber Sid^tftörle ab unb tritt immer erft nad^ längerem girieren

be§ leud^tenben @egenftanbe§ ein.

®er Sorgang bei biefen S'ontrafterfdt)einungen ift rein

f)^^fiologif(|; febod^ jum Unterfd^iebe bom fuljeffiben tritt

ber fimultane ^ontraft, un§ unbemu^t, gleid^jeitig in

(grfd^einung.

<Se|r inftrultib finb bie folgenben, leidet ju mad^enben

Serfud^e, meld^e bie fuljefftben unb fimultanen Ä’ontraft=

mirlungen beranfd§aulidf)en.

1. Serfud§. Slu§ rotem ißaf)ier fdf)neibet man äinei gleid^

gro^e Ouabrate bon etma fed§§ ß^iiEbteter ®ur(^meffer unb

legt fie ouf ein (anberSforbig) rote§ unb ein grüne§ Statt

ißapier, mie in Slbb. 20. Sef(^aut man beibe Slätter, fo
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üBerjeugt man fid|, ba^ ba§ rote Duabrat auf bem roten

^af)ier on §e£tigfeit unb (Sättigung ba§ rote Duabrat auf

bem grünen ißafjter Bei lueitem nid^t erreicht, unb ber iöefd^auer

20. ©in rote§ unb ein* grüne§ 93latt, auf bencn rote Cuabrate liegen,

rote Duabrat auf ©rün erfci^eint tntenfioer rot gefärbt.

fann be§(§atB im ßujeifet baruBer fein, oB bie Beiben Cuabrate

mirfti(^ bie nämtidf)en Siinten (^aBen.

2l6b. 21. ©in grilne§ Duabrat auf grauer Unterlage, ba§ fixiert loorben, gibt

ein rofafarbigeS SfiatS^bilb.

2. 9Serfud§. 9Kan lege ein Stüctc^en (^eltgrüne§ ißabier

auf ein SStatt graue§ in 2TBB. 21, unb

fixiere me'^rere Sefunben lang ba§ in ber SRitte be§ grünen

garbenlei^re. 5
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5pa^3iere§ angefirad^te ffeine ®reu§. SStrb bann ber grüne

Streifen (mittetö be§ baran Befeftigten goben§) rafc^ n>eg=

gezogen, fo fie^t man ftatt feiner ein rofafarBige§ iRac^Bilb

auf ber grauen Unterlage. ®ie auftaud^enben

rofafarbenen iRad^Bitbe§ ift fomplementär §u jener fie l^erbor=

rufenben (grünen) gorfie. S)a§ ®Ieid§e mieber’^oit fidi) Bei

entfpred^enb gemähten garBen: 9tot öeranla^t ein grüntid^«

BIaue§ 3?ac|BiIb, 3Siau ein gelBeS, SSioIett ein grüntief)*

geIBe§ uff. 9Kan Bejeid^net foIc|ergeftaIt ^erborgerufene

9Jadf)Bitber at§ negatibe, meil fie, U)a§ bie görBung Betrifft,

ba§ gerabe (Gegenteil ber ba§ 'Singe primär treffenben SSilber

finb (f. au(^ ©rftärung gu ^Jafel II).

3. 3Serfud§. äRan lege ba§ nämlid^e StüdfiBen grünen

^apiere§ auf ein Statt, ba§ getB Beftrid^en ober gefärBt ift,

fijiere eBenfo ba§ ®reuj(^en burc^ einige Sefunben unb jie^e

mieber ba§ grüne Slöttc^en fd^nett fort. ®a§ rofafarBige

Stad^Bilb fe’^en toir bann auf bem Bi§|er berbeeft geioefenen

Untergrnnb in einer DrangefarBe, b. ba§ 8tofa ^at fief)

mit bem getBen ©runbe gemifd^t. ®ie @rf(^einung erUärt

fi(| au§ ber fd^on oBen erörterten @mpfinbli(^feit ber Sterben*

fafern, bie burcf) ba§ intenfibe girieren ber einen garBe

angeftrengt tourben unb in bem SKomente, too ber Steij auf*

l^ört, im entgegengefe|ten, fomplementären Sinne mirfen.

4. Serfud^. gm hörigen Serfud§ fa^entoir, ba^fic^ ba§

tomptementäre Stad^Bilb mit ber garBe be§ UntergrunbeS

äur SRift^farBe bereinigen mu|. ($§ fann fid^ eBenfo auc§ in

ber gntenfität fteigern, tnenn bie garBe be§ ®runbe§ unb

bie be§ aufgelegten ißapierftücEdf)en§ tomptementär finb.

Stemmen toir j. S. ein rote§ Statt ißapier unb fixieren, toie

oben, ein fleineS Stüdc^en ®rün, ba§ barauf liegt, fo ftnben

mir nad^ bem ^inmegjiel^en bie Stelle intenfiber rot gefärBt,

al§ fie im ollgemeinen mar; ba§ burc^ ba§ (Srün l^erbor*

gerufene Stad^Bilb ^t fidf) ju bem roten (Srunbe l^injuabbiert.

Stod^ ber Doung*$eIm’^oI^fd§en ^E^eorie erftärt fid§ biefe

©rfc^einung fe^r einfach babitr^, bo^ bie Stellen ber Ste^’^aut,

bie burdf) ba§ grüne SIättcf)en Bebeeft, aifo burd^ ba§ 9tot
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ber Umgebung nid^t ermübet mnren, nod^ bem ^inmegjiel^en

für 3fot emjjfiitbfnmer ftnb, bie rotem^finbenben

bem (Srün ebenfo für rote ©trar)Ien empfänglidfier finb, fo

bo§ bo§ rote ^Jac^bilb in SSerbtnbung mit bem iRot be§

UntergrunbeS eine (Steigerung be§ gorbentoneS jur Sotge

^oben mn^te.

5. SSer fud§. SBir tonnen ^ier noc^ einen 95erfudf) mnd^en,

ber jeigt, ba^ ba§ Stac^bilb ou(^ in bejug auf bie ^ntenfität

eine ißeränberung jeigt. SBir mähten ein intenfib gefärbte^

iölatt ißaf)ier, ettoa rot, unb legen barauf ein fd^marjeS

Stüctcf)en, fixieren einen ißuntt be§ 9tanbe§ unb entfernen

bann f(^nett ba§ fdfimarje ißapierftreifd^en. ®a§ 97acf)bilb

mirb bann al§ ein fetterer ouf roten (Srunbe er^

fd^etnen, benn ber Sontraft be§ ©d^marj ift 2Bei^, ba§ 2Bei^

mifd^t fic§ bobei mit bem roten Untergrunbe ju fetterem,

intenfiberem iRot. ®teic§§eitig mirb fic^ and§ burd§ bie @r=

mübung ber rotempfinbenben gafern ba§ 9tot be§ (Srunbe§

berart berönbern, al§ märe eine @f)ur bon ©rangrün bei*

gemifd§t, ba ber bom Sc^marj unbeeinftu^te 2;eil ber iRe^*

^ant, für aEe roten Strahlen emfjfänglic^ geblieben, bon bem

9tot be§ nunmehr freiliegenben ©runbe§ fo intenfib gereift

mirb, baß ber Umgebung ein S^eit ber tomßtementären garbe

mitgeteilt mirb (f. ^Eofel II).

@§ ift ganj naturgemöß, baß Komplementärfarben fieß

bann am leidßteften geigen, menn bie ©runbfarbe bie größere

StuSbeßnung ßat nnb bie barauf liegenben gEEe ©cßmarg,

©rau ober SBeiß finb.

©ßebreuil, ber eine große 2tngaßl bon ©rfaßrungen

über garbenfontrafte niebergetegt ßot, teilte nnter anberen

ben folgenben giE mit, ber bie obigen SluSfüßrungen feßr

gut iEuftriert. iOtobeßänbter, ergäßlt er, gaben gobritanten

einfarbige Stoffe, rote, beilcßenblane unb blaue, um fcßmarge

ßeicßnuugen (SRufter) barauf §u brucEen. iRadßbem bie§ ges

f(ßeßen unb bie Stoffe mieber an bie SRobeßänbler abgeliefert

maren, fdßien e§ ißnen, baß bie ßeicßnungen nicßt in bem ge=

münfcßten Sdßmarg gemadßt feien; fie füßrten Klage, baß
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i^nen bie roten (Stoffe mit grünen 50fuftern, betl^enfilaue

(Stoffe mit grünlichem (Selb, Haue Stoffe mit orongefarbenem

95raun ober S'ufjferbraun geliefert morben feien, ftatt ber

befteHten fdiirarjen ßeidffnungen. Um fie ju überjeugen, ba^

teilt (Srunb jur SHage borhanben tnor, mad^te bonn ©hebreuil

folgenbe ißroben; @r umgrenzte bie ^ei^nungen mit meinen

^af)ierf(f)niheln, bie ben (Srunb gänj bebedtten; bie ßeidt)*

nungen erfdhienen fchtrarj; h^tnadh nahm er S(hni|el bon

fchtoarjem JEnch, bie er auf bie unbebrudten roten, beildhen*

Hanen unb blauen Stoffe legte, unb bie Sthnihel erfdf)ienen

mie bie gebrudtten ßeidhnungen, b. h- in ber ©rgönjung^farbe

be§ ®runbe§, mährenb btefelben S^ni|el, ouf meinen (Srunb

gelegt, bom fdhonften Sdhlt)ar§ Iraren.

hierbei ift ju bemerten, bo^ bie ©rfcheinung ber ®om=
ptementärfarbe nitht auf bem Schtnarj, fonbern auf ber ge*

ringen SJienge bon 3Sei§, ba§ feber fchbiarje Dörfler, ber

beleudhtet ift, nodh refteftiert, fichtbar ift. Sluf einer be*

leudhteten fdhrtmräen gläche mirb fich bemnocE) ber ®ontraft

auch leichter beobadhten taffen, ©in S3erfahren, ba§ foldhe

®ontrafte fehr beuttich jeigt, ift bon 8iagona Scina au§führ=

lieh befdhrieben; e§ befiehl in fotgenber fehr einfadhen SSor*

richtung. Sßait breitet bie gorbe, bie baju bienen foll, ben

S'ontraft ju erzeugen, ftadh auf einem ©runbe au§ unb bringt

bnrauf ein fchirarjeS Duabrat an. ^at man e§ mit einem

^Pigmente ju tun, fo matt man ba§ fchtnarje Duabrat hinein

(nicht barauf); bei einem Stoffe ober Rapier fdhneibet man
ein Duabrat an§ fdhbmrjem Rapier au§ unb ttebt e§ auf.

SDiefer ©runb fei a c ber Slbb. 22. Sentreiht barauf ftette

man eine mattmeil überäogene fßafifie ober ein 5ötedh (a b),

ouf bereu Sftitte fidh gtei(hfaU§ ein fdhtonr§e§ Ouabrot befinbet.

©nbtidh ftette man bie luei^e (StaStafet a d auf unb bticte, mie

bo§ gejeiihnete Stuge in ber 2tbbitbung anbeutet, nadh bem

fdhmarjen Duabrate auf a c. 5)urdh bie Spiegelung be§ @tafe§

mirb eine genügenbe Eftenge bon 2öei^ bem fchmarjen Ouobrate

beigemif(ht, unb man mirb baSfetbe beuttiih mit ber ©rgängungS*

färbe gefärbt fehen. ©§ ift bei ölten biefen SSerfudhen münfihenS*
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toert, ba§ bie farbengebenbe Städte nic^t ju Hein, tnenigflenS

bie (Srö^e eine§ i^alben 33ogen§ ^at unb bie dHoSfc^eibe ntög=

lic^fi tnei^ ift. ®ie befte Seleud^tung ift n>ei|e§ SBoHenlid^t.

SSä^renb be§ SBerfuc^eS öeränbert mon bie SBinfel d a c

unb b a c biirc^ entf|)re(^enbe Setnegung be§ @d^irme§ nnb

ber ®Ia§i)Iotte unb fud^t fo biejenige ©teile auf, bei ber

bie ^ontraftfarbe in möglid^fter ®eutlid^feit erfd^eint. ®ie

SBirlung ift eine gefteigerte, Inenn man gelegeutlid^ bie beiben

£luabrate im ©e^felbe pr teiltneifen ®ecfung bringt. SDa§
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gefpiegdte, bem meinen 'Sd^irm a b ongel^örenbe Duabrat

erfi^eint in ber garte be§ ®runbe§ a c, meü §ier ber ©inbrud

bon meinem Sichte auSfällt, unb tno beibe Ouabrote emanber

beden, geten fie ©c^lnarä.

äl)nlid^e Siefuttate erhält man, Inenn über gefärbte ^a^jiere,

anf benen fc^mar§e fünfter, SSnc^flaben ober bgl. angebrad)t

ftnb, ganj bünneS meines ©etbenfjafiier gelegt mirb. ®nrd)

ba§ burd)fc^einenbe ^afiier mirb bem barunterliegenben

©djtoarä fo biel 2Bei| beigemengt, ba^ ein ®ran entfielt,

ba§ bann in ber tomf)tementären garbe gefärbt erfi^eint

(!EafeI II—VII). S)ie grane garbe ift bor altem geeignet, bie

®ontraftfarbe erfi^einen ju taffen, meit bei il^r teine anberen

farbigen (Strafften bie SBirfung beränbern ober beeinträchtigen

tönnen. 3tnd) hot bie ©rfahrung geie^rt, ba| h^^ereS ©ran
teidjter bie farbigen Äontrafte jeigt.

Dhne fonbertidje 3Kühe tann man bie bei farbigen

fOtuftern auf farbigem ©runbe betoirtten 5^bnänbe=

rungen an einem fog. garbentrei§ (3tbb. 23) borauSfehen, bei

bem bie ©fieftratfarben fo gefd)ioffen erfcheinen, bo§ mit ©a*

gmifchenfügung bon ^urpur baB rote ©nbe an ba§ biotette ju

tiegen fommt. 3Kan mirb hierbei bie Überäeugung ertangen,

ba^ bie fragtichen 2tbänberungen fich nadh einem ganj einfachen

©hfteme bottjiehen. SBerben jmei betiebige garben biefeB

Greife? miteinanber in fontraftierenbe SSegiehnng gebrai^t,

bann merben bie buri^ ben Sontraft herborgerufenen garben

unberfennbar meiter auBeinanbergerüdt. ttiehmen mir g. 33.

Drange unb ©rnn, fo rüdt ba§ Drange nadh ^tot hin»

infofem e§ Stottidhorange mirb, meit bie Sontraftfarbe bon

©rün=9tot fich ntit bem Drange bereinigt, ©rün aber rndt

nadh ©tünbiau hin, meit bie S'ontraftfarbe bon Drange*

3hanbtau fi^ mit bem ©rün gn ©rünbtau gu bereinigen

fcheint. ^omfiiementär fich berhattenbe garben tiegen im

garbenfreife bereits mögtii^ft meit auBeinanber, bei ihnen

fommt eB gu feiner änberung ber garbe, bietmehr erfdheinen

fie nur hetter unb mehr gefättigt, fie unterftü|en fii^ bemnnch

gegenfeitig. §ier tiegen bie beiben garben bereits an ben
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fieibeit @nben beß ®m§bur(i§meffer§, unb toenn fte nod^ weiter

Qu§einanberrücfen fotten, fo fann bie§ nur baburd§ erreicht

werben, bo^ fte über bie ßirfumferenj be§ ®reife§ l^inon§=

gelten, b. oifo fte miiffen ftärfer gefättigt erfd^einen.

StBb. 23. 55artenlrei0.

©teßen wir U 1 1 r a nt a r in nn b ® ^ on6 1 an nebenetnanber,

fo erfd^eint ba§ Ultramarin fe^r mertlid^ jum 9lötlidt)en,

ba§ (jl)anblau fe^r mertlidf) jum ®ritnüdf)en beränbert.

ift bie§ eben bie birefte (SinWirfung be§ Unterfd^iebeä gweier

aneinanber gebradf)ten gorben, ba| fie fid§ f^einbar bon=

einanber abfto^en unb bie Stid^tung, in ber biefe Slbwei^uttg
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ftattfinbet; bent gar6en!rei§ btbergietenb folgt, ber

Kombination t)on (Selb unb 9t o,t mürbe be^^alb bag 9tot

nac^ SSioIett, ha§> ®elb in§ ©rünlid^e beränbert; ber Kontraft

Don ®elb ift 93Iau unb brängt aifo ba§ 9tot jum 3?ioIett,

ber Kontraft Oon 9tot ift 93Iaugrün (refp. (Srünblau), unb

biefe§ bräugt ba^CSelb gegen ®rüu ^iu. (Sbeufo mirbiu ber

Kombination 93 tan unb 9iot ba§ ^lan in§ (Srnnlid^e, bag

9tot in§> Drange gezogen; benn ber Kontraft t)on hot ift

95Iangrün unb bröngt ba^ 93Ian in^ ©rnnlid^e, mä^renb ber

Kontraft t)on 93tan, (Selb, ba§ 9tot in^ Orangefarbige änbert.

mir enbl^ bie Kombination (Selb nnbß^anblan,
fo mirb ha§> 93tan jum 9Siotett, ba§> (Selb jnm Drange ge-

brängt. 2tnd^ ba§ erftärt fic§ teilet, menn ba§ angemenbete

@elb bem angemenbeten Stau nid^t fombtementär, fonbern

mit it)m jnfammen auf bem garbenfreifel gemifd^t eine grnm
tid^e $Einte gibt. ®ann ift nämlid^ ber Kontraft be§ ®etb

me^r 9SioIett al§ ba§ angemenbete 95tan, nnb ber Kontraft

be§ te^teren me^r Drange al§> ba§ angemenbete (Selb. SSenn

unter gemiffen gatten eine Hinneigung jnm 9tötti(^en be-

obad^tet mirb, fo ift ba§ SSerftänbni^ fd^mieriger nnb mirb

ber®rnnb in bem attgemein röttid^eren (J^aratter be^ 2^age^-

lid^te^ jn fnd^en fein.

9lnmerfnng. ^nx (Srflänmg biefer S^atfac^e fei ermät)nt, baß

bet 9}üfdornigen i)£>n garten auf bem garbenfretfel ober mit §ilfe

beg Sambertfd^en (Sta^f^ieget^ alte 9tefuttate ben ©nbrucf ma^en,
alö märe eine geringe 9Mgnng gum 9tot toor fid^ gegangen, fo baß

aug biefen ^atfad^en bie Se()re ()eroorget)t: 0ogenannteg meißeg Sid()t

oerpü fid^ mit farbigem auf ber 9tefet>aut gemifd^t fo, al§ ob eg

nid^t ganj meiß, fonbern met>r rötüc^ märe. 9Bir muffen bemnad^

annebmen, baß bag biffnfe ^id^t beg ^ageg rötlidb ift; obfdbon

mir nng barüber feine 9te(benfdbaft geben, ba atte (^egenftänbe oon

bem gleid^en Sichte befcbienen finb, aIfo andb bie garbftoffe, mit

benen mir malen, mirb eg bodb {ebem äitafer gelänßg fein, baß oom
^agegticbt befeuchtete (^egenftänbe entfdbieben einen märmeren (^b^^^^tter

haben nnb auch am beßnbfiche Soffen niemafg abfofnt meiß

erfcheinen, fo baß beim äRafen ftetg ein §audb bon roter garbe bei:=

gemifdbt merben- muß. 93ieffei^t bängt übrigeng biefe (Sigentümfichfeit

mit ber Sirfung trüber SJiebien ^ufammen, bon benen in einem

befonberen ^fbfchnitt §n baitbefn fein mirb.
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2)ieSSeränberung, bie einegarfie burc§ bie anbere
erleibet, l^ängt aber nid^t allein Don i^rer Oualität
ab, fonbernau(^ boni'^rer ^elligüeitunb (Sättigung.

ift allgemein betannt, ba§ eine gellere garbe eine bunitere

nod^ bunfler erfd^einen Iä|t unb umgefel^rt; bie 2;(äufd^nngen,

benen unfer Stuge in biefer ^ejie^ung untertnorfen ift, finb

Diel bebeutenber, atö man benfen feilte, unb feber SWaler fann

töglid^ biefe ©rfa^rnng beim SKifd^en bon (^(Jvbtönen auf ber

Palette machen.

Sieben biefer SSirfung be§ ®ontrafteg gmifc^en §eH unb

SDuntel tritt gleichzeitig noch ^inju, ba| bie gefättigte gi^be

neben einer tueniger gefättigten garbe no(^ mehr an Sättigung

geminnt; fie mirb fomit Mftiger., mährenb bie blaffere,

meniger gefättigte noch blaffer erfdheint, al§ fie an fich ift.

Stu^erbem hängt bie ^ontraftmirfnng einer garbe auf bie

anbere noch mefenttidh bon ber 2tn§behnung ab, bie ihr

eingeräumt ift, fo bah ^in tieinereg gelb einer meniger

gefättigten garbe auf einem gröberen bon mehr gefättigter

garbe, je nach feiner ^elligfeit, blah, fchmuhig ober büfter

erfcheinen tann. Sn bemfelben SRohe afö burdh S^ebeneinanber

bon jmei garben bie eine in ihrer SSirtung gefchäbigt mirb,

fann auch ^nrdh entffcrechenbe iffiahl eine anfidh ganzfdhmache

unb menig intenfibe garbe burch bie 9tebenfteHung einer

anbern in ihrer ^irfung gefteigert merben. liegt fogar

in biefer äftöglidhfeit ein §auf»tmittel, bie fog. fchlechten

Kombinationen in gute §n bermanbeln; ebenfo mie e§ in

unferer 9Kacht fteht, eine helfe garbe burch bag ®anebenfteffen

einer bunflen noch heiter erfdheinen gu laffen, fonn burdh ^ie

fomfifementäre garbe bie 9?adhbarfarbe noch gefteigert merben,

meil fidh bie bom Stuge berfangte ©rgängunggfarbe bererftern

nodh beigefellt nnb bog Sfceäififdhe ih^er Sinte noch ftärfer

herbortreten lä^t.

Stuf alle biefe Umftänbe mirb ber augilbenbe

SKoIer ftetg 3fiücfficht gu nehmen hnben, menn er

gmei gorben miteinanber in SSerührung bringen mitt, unb

bon bem (Sefdhmocfe, ber feineren ©mpfinbung für bag
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SBo^IgeföHige ^ngt e§ o6, inirtelneit er S[6lüei(^ungen bon

bem (^runbprinjip onbringen tniC. ®ie SSariotionen ftnb "^ier

fo unenbüd^ gro|, ba^ gerabe in ben btelfoc^en mögtid^en

SJiobiftfationen ber gro§e ©i^ielroum ber 5ß§antafie bei

garbeniom^jofitionen gu liegen fc^eint.

3Kit ben S'ontraflerfd^einnngen l^ängt nod§ eine ©igeits

tümli(^!eit be§ 2inge§ guyammen, bie fid^ bome^mtic^ anf

ben Unterfd^ieb bon ^elt unb ®unfel begießt, ©ine gleid^s

gro^e ^elle gläd^e tnirb nn§ ftet§ etlnaS großer
boriontmen oI§ eine gleid^e bnnfle. fommt bie§

ba^er, ba§ bie !^elle garbe nnfere Singennerben flörier irri=

tiert al§ bie bnnlle; ja, man mirb meift ben ©inbrndt ’^aben,

atö ob bie ^eEe gläd^e fi^ über bie ©nnfel’^eit ber 97ad^bar=

fd^aft anggnbreiten f(|eint unb bie ©rengen ber beiben garben=

töne fi(^ bermifc^t unb ungenau barfteEen. 9Kan nennt

biefe ©rfd^einung ^rrabiation. ®iejen Übetftanb gu be=

fettigen ^at man leicht in ber §anb, menn man an ben

©rengen ber beiben garbentöne eine f^ärfere Sink (Kontur)

gie^t, mie e§ in ber Drnamentif, bie auf meitere ©iftangen

gu mirfen beftimmt ift, meift gefdf)iel^t; bei 35ilbem aber, bie

einen naturtba^ren ©inbruE gu machen !^aben, mirb man
febod^ läufig bemerten, ba| ber SKaler bie SSirfung ber

grrabiation benü|t, um bie giguren ober ba§ Sanbfd|aftli(ä)e

noi| Elaftifd|er ober, mie man fic| anSbrüEt, „luftiger" er=

fcE)einen gu taffen, ^teuerer mirb biefe _grrabiation§=

erf(|einung im Silbe übertrieben, um ba§ Überftra|ten

be§ Si(|teg noc| beutli(|er auSgubrüEen. Sei @onnenunter=

gang überftra|It ba§ ©onnenüclt bie Sf'onturen ber SBotfen,

Serge, Säume ufm. unb mand|er SKater |at biefe @rfc|einung

aud| im Silbe nad|gua|men berfud|t. deiner bieltei(|t beffer

at§ ber bänifc|e ^aler ge§f)erfen, beffen „ ©onnenunter*

gänge" ba§ toge in ber 3^at bienbeten; er |atte gubem nod|

ba§ Etadf)bilb ber ©onne an tierfcf)iebenen ©teEen berSeinmanb

felbft lingemolt unb fo bie SBirfung no(| me|r gefteigert.

@ine betannte 2:atfad|e, bie mit grrabiation (Überftra|Iung)

gufammen|öngt, ift ba§ fd|tanfere unb bünnere @rf{|einen
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einer fc^warjen Sigur ober 3fi<^nnng gegenüber einer

fetteren, tt)ä|renb bie fettere f(^einbar biel breiter tnirft.

9Kan lönnte be§|alb ^elle Snd^ftoben auf bunflem ©runbe
beutlic^er erfennen atö bie bunMen, allgemein üblid^en auf

mei|em (Srunbe. 2lm empfinblic^ften für bie grrabiation

ift natürlid) ber ®uräfi(^tige, unb ber Stugenar^t benu|t

beS^alb in erfler Sinie bie l^ier fi(^ jeigenben 5lbrt)eidf)ungen

Dom S^ormalen: @r mi^t bie Äurjfid^tigteit an ber @nt=

fernung, in ber gebructte 35ud^ftnben nid^t me|r bentli(|

ina£)rgenommen merben tönnen. ®a^ mir nun au§ ®e=

mo^n^eit bunlle (Schrift, bunüen ®rnd unb buntie Kontur

bem umgele’^rten gaffe öor§ie^en, für bie SBirfnng ber

Srrabiation ber Strahlen nic|t geringe $8ebeutung; e§ mirb

eben bie @d§rift unb bie ^eid^nung entfd^ieben an ßierlii^Mt

geminnen baburd§, ba| fie öon ^effem (Srunb umgeben ift,

moburcf) er fd§einbar größer unb bie bunften ßeid^en ber

Schrift ober be§ ®rucfe§ infolgebeffen fi^maler merben.

©emi^ lommt hierbei ber Utilität§ftanbf)unft mit in 9>tücfficf)t,

benn ba§ allgemeine SKaterial be§ UntergrunbeS mar feit

Sa^rtaufenben ein l^effere§ unb erforberte bemnnc^ bie bunllere

gärbung, um barauf §u fdfireiben.

SBir lönnen ba§ ®af)itet bon ben ®ontraftfarben nid^t

berlaffen, o^ne nod^ auf eine befonbere SBirlung aufmerffam

gemad^t ju ^ben, bie fic§ inner'^alb ber garbentöne ein

unb berfelben garbe manifeftiert. SRan [treidle 5 . 35. gleid^

gro^e (Streifen ißaf)iere§ mit berfd^iebenen 2:önen einer

grauen garbe an unb lege fie fo aneinanber, ba| ba§ boffe

Sidf)t barouf föEt; man mirb bann bemerlen, ba§ ber fettere

Streifen an ber <SteEe, mo er an ben bunlieren ftö|t, l^effer

erfd^eint; gleid^ermeife mirb ber nur um menige 97uancen

bunllere 9tadf)bnrftreifen an feiner ©renje um etma§ berftärlt

erfd^einen. Man lann ben nömli(^en 3Serfuc§ am^ fe^r

beutlidf) mit §ilfe einer MaymeEfc^en Sd^eibe burdi) Etotation

auf bem Greifet erzielen. <SS finb Segmente eine§ IfreifeS

mit fi^marjer garbe beftric^en, bie fid^ bann im Singe be§

33efd£)auer§ bei ber Etotation al§ graue Etinge barfteEen
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(3(66.24), bie an ben ©teüen, Ino fie fid§ berühren, 3(nbe=

rangen be§ Soneg jeigen, bie ftärfer finb al§ bie §e(ligleit§=

bifferenj, h)el(^e bie 93inge untereinanber geigen fottten.

(£ine ä’^nlidie ©ontrafünirlnng finbet and) an ber (Srenje

berfc^iebener gai^ben ftatt (fog. ©renjiontraft). gü^rt

man ben obigen SSerfud) ftatt in @d)tt)arj nnb SBei§ in jmei

öerfi^iebenen garben au§, fo erfc^eint jeber ber 33inge an

feiner äußeren nnb an feiner inneren ©eite öerfd)ieben ge=

färbt. 9Kit biefer totalen ©ontraftmirtung ^at man bei

SJinftern me^r ober meniger überaü ju redjnen, mo jmei

24. ^ontrafttüirfung einer fc^mara unb tnelfeen ©^eibe, buri^ rafc^e

Dflotation berfelben.

tierfc^iebene Söne aneinanber grenjen. ^elm^ol^ fu^rt hier-

bei anä) an, baß bie ©rfi^einung, bie fic^ an ben rotierenben

(Scheiben Diel ftarfer, aU e§ je an ben SKnftern ber gaü ift,

bemerfbar ma(^^t, fofort t)erj’d^a:)inbet, trenn man bie einzelnen

Stinge bnrc^ feine fi^traräe Kreislinien öoneinanber abgrenji.

®ann erf(^eint jeber 9?ing, tnie er tnirHic^ ift, in feiner ganzen

?(uSbe^nung gleid) gefärbt. (£S tritt ^ier eine ä^Iid^e

SBirfung ein, bie mir oben bereits ertnöfjnt ^aben nnb bie alS

Kontur in ber ^rajiS aügemein befannt unb anSgeübt tnirb.

5tnmerfung. 3)te kontra ft erfc^etnnngen traren bem
i^eonarbo ba SBhici gröbtentelt^ fc^on befannt. (Sr fagt, bag unter

atten garben Don gleicher ^obfümment)eit jene bie fc^önften finb,

bie neben ben entgegengefe^ten ftel^en, atfo Seig neben ^c^trar^,

^tau neben @etb, 9^ot neben (Srün. 0bäter traren e^ namentli^
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bte farbigen @d^atten, bie Don allen anberen ^ontrafterfd^einungen

bte Hnfmerffamfett in 5fnf^3rnc^ na^)men. 9[Ran Derfuc^te mit i^nen

ben Iriftotefifc^en 0a^, ba^ Seiß nnb @d^toarj gemifd^t ^lait

geben fönne, ju bemeifen. Slnbere ^l^)bftfer gfaubten bie S3eränbernng

ber garben in ben @d^atten anö einer ^erminberung beg Sid^)te§

erflären fönnen ober fuc^ten bie (grfc^einnngen am 9lemton^

garbenti^eorie ju erffären (Leugner, S^telDilffe, 1760). 9lftan l^ielt bte

garben für objeftiD, toeif in ber iat bie blanen @d^atten, menn fie

Don bem Sid^te be§ blauen §immel§ erfeud^tet merben, obfeftio bfatt

gefärbt finb. 2)a^ toirflid^ ba§ bfaue Sid^t beö §immefö in Dielen

gäüen @runb ber blauen 0d^atten ift, geigte namentlid^ S3eguelin

(1767). 2)urd^ bie iBeobad^tung be§ 0d(>attenö mittels eineg engen

9fto]()reg fd^eint erft bie fubfeftiDe 9Zatur ber 0d^atteufarben befannt

geworben ju fein. 5fud() ®oet]()e fd^Ioß fid^ biefer Infid^t au. 0f)äter

füfirte namentlid() ged^ner (1858) ben ^etoeig Don ber fubjeftiDen

Statur biefer @rfd()einungen; er toieg unter anberem aud^ nad^, mie

burd^ eine Sätigfeit beg Urteifg bie einmal f)erDorgetreteue ^ontraftfarbe

feftgel()alten toerben fönne, unb bereid^erte bie ßa^I ber SSeobad^tuugen,

ohne jebod() eine ^^>eorie biefer (Srfd^eiuungen aufjufteHen. ^lateau
(1853) jog bie ^outrafterfd^einungen mit in feine ^f)eorie ber 9tad()bilber

hinein; mie bie ber ^tii naä) in eutgegengefefete ©egenftänbe

überginge, foüte fie eg auch ber gläche nach tun, fo baß junächft um
bie erregte @teüe bie gleiche bie fich in ben Srrabiationg:^

erfcheinungen funbgebe, unb in weiterer golge ben ^ontraft berDorrufe.

2)ie Slnficht, baß bie ^ontrafterfcheinungen fich burch Dkchbilber

erflärten, .mar für einen %til ber Erfcheinungen richtig, aber nicht für

aüe, unb ged^ner namentlich geigte, baß auch ohne Dorhergehenbe

Ermübung ber betreffenben ^ontraftfarben eutftehen fönnten.

Mt ^eränberungen ber einzelnen garben bei ihrer ^u\ammtn^
fteüung mit anberen h^t ber fraujöfifche Eelehrte EheDreuil genau

befchrieben. Mt fomhlementären ©h^^Ö^ibilber an gefärbten Elaghlatten

unb anbere S^erfuch^methoben lehrten E)oDe, S^iagoua 0cina u. a.

Übrigeng fchloffen fich bie neueren ^Beobachter faft aUt ber 3lnficht

Don ^lateau an, baß ber ^ontraft auf einer ^eränberung ber

Emhßnbung beruhe, ilud^ §elmhol^ gehört ju benen, bie ju geigen

Derfuchten, baß ber reine (fimultane) ^ontraft burch eine ^eränberung

fomohl ber Emhßnbung alg aud^ ber Beurteilung bebingt fei.

6. Slnorbnung ber garben in Sg|teme.

S3et ber ouberorbentlicb großen 3ö|t bon garbentönen,

bie ioirobt in ber 9?atur beobQ(ibtet ober aud^ burd^ SWifdbung

bon garbeni^igmenten erjieft toerben fönnen, tritt ba§

SSertangen in ben SSorbergrunb
,

alle biefe taufenbfättigen
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2l6ftufungen bon einem bereinfac^ten ©tanb^unfte au§ 511

Betrad^ten. SBir miffen, ba§ jebe garfie burc§ ßic^t Reifer, burc^

beffen SSerringerung bunfler mirb, unb fönnen bte @!oIa ber

garBentöne in eine fRei^e Bringen, beren Sinfang SBei^ unb

bereit @nb)mnft ©c|marä Bilbet, htoBei bie reine garBe, bie

mit 2Bei^ unb mit ©d^Umrj in SJtifc^ung gebracht mürbe, bie

9Kitte Bilbet. ^m ©tirac^geBrau^ nennen mir bie garBen

bannlelleunb buntte; man fpric^t bon ®unMBIon, ©unfel*

grün, SDunfetrot ufm., ^Sejeit^nungen, bie feinertei SRi|=

berftänbniffe gulaffen; anber§ fte^t e§ mit ben Hd^tftarfen

SRobififotionen, bie man mit bem SBorte |ell Be5eic^net,

mä^renb man eigentlii^ Bla^ fogen foEtte. 5Re§men mir nun

an, ba^ bie garBen, bie ba§ (Sonnenfpeftrum geigt, einerfeitS

mit ^ell (2Bei|) in aßen SlBftufnngen gemifd^t merben, eBenfo

bann mit®unfel (@(^marg), unb fomo^Ibie^eßen gefnnbenen

garBentöne at§ aucf) bie buntleninneue 9Jtifd^ungen gueinanber

treten, fo ermatten mir eine nnge’^eure Wnga^t bon garBen unb

ä^onen.

&ß mar be§^aIB fd^on in ben ötteften feiten ba§ ©treBen

nat^ SSereinfac^ung eine j’e’^r erttörlid^e @ad§e. ®a bie Setjre

bon ben garBen urfprüngtic^ nur au§ ber SÄiJd^ung ber

garBftoffe gefolgert mürbe, fo fe^en mir bie erften ©^fteme

nur mit §itfe ber garBenpuIber aufgefteßt.

9Wan mu^te, ba| $8Iau mit (Selb gemifc^t, b. im garB=

ftoff miteinanber gemengt, ß)run geben, unb ^iett bemnac^

@run für eine gemifc|te ober fefunbäre garbe. SBeber @eIB,

ßtot nod^ 35Iau liefen fidf) burd^ gmei garBftoffe '^erfteßen, fie

mußten bemnodß ßrimäre ober (SrunbfarBen fein. S)iefe

Stuffaffung tag aßen älteren garbenfbftemen gugrunbe. gn
ber S£at taffen fidß audß mit §itfe bon brei entfßred^enb

gemäßtten Pigmenten, benen nodf) SSeiß unb ©dßmarg Bei=

gumifdßen ift, eine große ßteiße bon garbentonen ßerfteßen.

©inb bie brei garBen (SetB, ßtot unb 33tau (SrunbfarBen

(ßrimäre), fo ftnb bie au§ ißnen gemifdßten Dronge, @rün
unb SSioIett ©etunbörfarBen. ®ur(^ SKifdßung bon ßrimören

mit fetunbören ober biefer fetbft miteinanber entfteßen bann



Slnorbnung ber f^ötben in ©^ftetnc. 79

bie tertiören garben. ®rau folt burd^ gteic§mä|ige SO'Jifd^ung

ber brei ©runbfarben entfte'^en.

50fit brei ©runbfarben unb brei ©elunbärfarben, aifo mit

fed§§ garben auSjutommen, fc^ott Seonarbo ba SSinci

berfud^t. ®r nennt an^er @4marj unb 3Sei§, bie jebod^ nic^t

im eigentti(|en ©inne Farben mären, hier einfad^e garben,

nämiid^ (Selb, ®rün, 33tau unbStot; fonft forbert er noc| an

einer anberen ©teile für bie 5D7aIerei Drange (lionato) unb

SSioIett (morello, cio6 pavonazzo). Seonarbo ba§ @rün
ftet§ al§ einfad^e gatbe ää|It, obgieid^ er mei§, ba§ e§ gemifd^t

merben fann, miberff)rid§t eigentlich feiner Definition ber ein=

fad^en gatben al§ folcher, bie nid^t gemifiht merben tonnen.

@r fiheint aber bie garbfjigmente im 2tuge gehabt ju haben

unb mu^te, bah ungemif(hte§ ®rün biel lebhafter ift al§ bag

au§ 3JIau unb (Selb gemifdhte. Die bon ben

Slriftotelifdhen ©chule aufgeftetite, nodh bon (Soethe berfodhtene

Sehre nimmt an, bah Sagten jmifihen Sicht unb ginfterniS

liegen, unb jmar löge (Selb am nädhften jum Sicht, alfo beim

SBeih, Slau am nädhften jur ginfternig, alfo bei ©dhmar§,

Slot in ber SRitte ber beiben (Srophifdh bargefteHt

ift bemnoch bog ©hftem in einer ©bene augbrüdtbar.

Diefe brei (Srunbfarben, ©elb, 9tot unb 931au, finbet man alg

eine allgemein anertannte miffenfchoffliche Datfadhe auch

SBaßer (1686) ermähnt.

©rft Stemton mor eg borbehalten, in be§ug auf bie ®runb=

logen ber gattenmifdhung aufflärenb ju mirten; er fehle mit

$ilfe beg prigmatif^en ©pettrumg farbigeg Sicht jufammen,

bog er bonn mit gemifchten t^atfiftoffcn in SSergleidh 50 g, bodh

legte er auf bie 2Ibmeichungen ^mifcheu beibeu, bie ihm nicht

entgangen gu fein fdheinen, tein groheg (Semicht. @r ermähnt

übrigeng, bah aug subflavum unb cyaneum (b. i). (Srünlich=

gelb unb ßhanblau) nur ein fehr meihlicheg (Srün gu er=

geugen fei. Stemton fteHte auch Suerft einen genaueren

Slugbrud beg ©efe|eg ber gai^tenmifchung feft, inbem er

bon Kräften augging, bie auf geometrifchen ©dhmerpuntlg=

tonftruttionen beruhen, unb ermeiterte bog ©hftem ber
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brei (Mrunbfarben burc^ bereit ©arftellung auf einem
S'reife.

S^on ber J^otfac^e auSge^enb, ba§ olCe garben mit 3iu§=

na^me ber ißurfmrtöne im ©pettrum einen SSertreter ’^aben

unb biefe JEöne bie SSermittelung jtoif^en ben ©nbfarben

be§ ©t)eftrum§ bilben, fam man barauf, burd^ @inf(f)altung

eben blefer fe^Ienben ißurpurtöne §mif(^en SSioIett unb 9iot

fämtlid^e ©peftratfarben in eine in fid^ surücttaufenbe 9Jei^e

mit ftetigen unmerMidtien Übergängen ju bringen.

©old^e ©reife loffen fic^ fe"^r berfc^ieben anorbnen, je naä)^

bem man bie StuSbe'^nung ber go^ben im ©fiettrum 5ur

(^runblage nimmt, bei ber bie Sid^tftärfe ber d^romatifc^en

Üguibalente ma^gebenb ift (tote bie§ ©d^ofien'^auer angegeben),

ober aber man teilt ben ©rei§ in eine Slnja^I bon gleid^en

Seilen unb orbnet bie garben in ber SBeife an, ba§ fic§ fog.

garbenfmare, b. fold^e, bie miteinanber fomfilementär finb,

auf einem ©reiSburdfjmeffer beftnben. Stefe Stnorbnung ift

bon ben meiften iß^t|fifern aud^ beibe'^otten morben. ^e me^r

ißaare bon ©rgänjungSforben jur ^runbloge be§ ’^atbtn-

treifeS genommen merben, in befto me'^r ©ettoren mirb ber

©ret§ geteilt merben muffen, ©o jeigt ber garbenfrei§ na(^

(Soet^e nur brei ^aore:

@elb unb SSioIett,

Drange unb SSIau,

9tot unb Öirnn.

33 rüde teilt ben ©rei§ in smölf Seile mit fec§§ ißaaren,

unb jmar:

(Sielb unb 331au,

Drange unb (Grünblau,

9tot unb 331augrün,

©armefin unb ©fiangrün,

ißurtmr unb ®ra§grun,

Sßiolett unb ©rnngelb.

@inen g<irbentrei§ mit fieben göi^^enfmaren !^at

^erfd^el fonftmiert, unbiRoob teilt fein ©ontraftbiagramm

in elf garbenfiaare, bie fo angeorbnet finb, ba§ ftet§ je jmei
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garten, bie fom^^Iementär finb, an bemfeffien ®rei§burd^s

meffer Hegen.

^ann ^ier natürlich nic^t nnfere 2tufgabe fein, jn

unterfnd^en, Inelc^eä ber genannten ©^fteme nte^r iöerec^tignng

^at, ba für nn§ nte^r ber UtiHtötSftanbpnnft ma^getenb

Heibt; biefer befielt üor allent barin, ba§ ft(i§ an§ ben garben=

treifen öieleg ergibt, lna§ bei ber SRifd^ung bon garben, bei

beren gegenfeitigen ^^ontraften unb bei i^rer SSertnenbung

in ben ^ufammenftettnngen §u ißaaren unb Sriaben ju be=

rüdfid^tigen fein toirb. ®ie Se^re bon ben ^nterbatCen, bie

gur ©rflärung ber ^armonifd^en SBirfung einer garbentonts

pofition bon Säetang ift, tnirb mit ^itfe bon berortigen

garbenfreifen leidster berftönblid^.

SSom f)'^^fiMifc§en <Stanbf)unft tö^t fic^ gegen bie gteid^-

mäßige Stnorbnung bon garbenf)aaren atterbingS mit iRedf)t

eintoenben, ba| l^ierbei toeber bie Säred^ungSber^ättniffe no^
bie gntenfitötSgrabe ber eingetnen garben genügenb gefenn=

geic^net finb unb bie 3tu§bei^nnng ber garben be§ @onnen=

fpeftrumS bietmel^r für ben gorbentreiS ma^gebenb fein

mü^te. liefen gorberungen ift ^egolb nad^gefommen,

ber einen garbenfrei§ berartig anorbnete, ba^ bie garben

nadf) i^ren @c§mingung§ga^ten in ungleich großen ©eftoren

an bie ißer4)^erie be§ ®reife§ gu ftel^en fommen. ®ie eingetnen

2:öne finb : ißurbur, karminrot (5Eiefrot), Zinnoberrot (§od§=

rot), Drange, @etb, (^etbgrün, @rün, iötaugrün, Z^nnbtau,

Uttramarin, Staubiotett, ißurf)nrbiotett. ®em einen JEone

@rün fielen l§ier auf ber anberen ©eite brei berfd^iebene

ergöngenbe gegenüber. ®ie auf bem Umfange angebra(^ten

$eitftri(^e geben bie ©d^mingungSga^ten an, nnb bebeutet

g. 58. 50, ba^ ba§ ßi^t biefer garbe in ber ©efunbe

500 SäiEionen ©«^mingungen mad^e nfto. (2tbb. 25).

gür ben prattifd^en (Sebrouc^ finb aber jene Greife bon

größerem SSerte, bie, mie bie früher begeidfineten, bie garben*

t>aare in gteic^mä^iger Stnorbnung' geigen, toobei e§ gteid^*

bebeutenb ift, in mie biete ©ettoren ber fi'reiS eingeteitt ift;

mürbe nämtidf) ein berartiger ®rei§ mirfti(^ mit aEen feinen

fjarficntelre. 6
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2l6flufungen richtig in auSgefn’^rt, fo ergäfien ftd^

bie jtnifc^enltegenben garbenjjoore bann bon felbft. S)er

SSerfud^ innrbe ou(i§ bon ß^ebrenil in feinem großen SBerfe

über bie garben au§gefn^rt, mobei er, bon fed)§ garbenpaaren

ou§ge§enb, febe einjelne nod^ in meitere fed§§ garben ein=

teilte, fo ba| fein ®rei§ 72 ©ettoren enthält.

^n ber ^raji§ au§gefü|rte garbentreife leiben jumeift

an bem gelter, ba| bie tnirHi(^ barftelttbaren garbentöne

bo(^ nur mit ißigmentfarben auSgefu^rt merben lönnen unb

be§|nlb ben SSergleid^ mit ben imaginären be§ @onnenü(ä)te§

nid^t auS^alten. äRan toirb aud§ finben, ba| nod§ fo forgfam
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ouggefü^rte gorfienbrude mit ber eitie SSeränberung

ber pgmente jeigen, bte bei berartig feilten Übergängen,

mie fie in ber Stnffteüung be§ garbentreifeS nottnenbig finb,

leicht ju falft^en «Sdjtüffen fü'^ren muffen. me^r ift

bie§ in älteren SBerten über Farben ber gaü bie mit 3Baffer=

färben (unb ber §anb) foloriert mürben. @o finbet iörncte,

ou(| in ©^ebreuilS SBerf bie bem Ultromarin gegenüber*

fte^enbe gorbe ju fe^r Drange unb ju menig @etb fei unb

meiftenS ba§ bem ©fjeftratrot gegenüberftel^enbe ©rün ju

menig SStaugrün ift. ©ne meitere ©d^mierigfeit bei ber

^erfteKung rid^tig folorierter garbenfreife bietet no(^ bie

iöejeid^nung ber garbentöne mit ^amen bon 5ßigmentfarben,

bie im Raubet fetten in böltiger Übereinftimmung er^ältlid^

finb unb überbieS, mie befannt, burc§ berfd^iebeit bieten Stuf*

trag mitunter nid)t nur bie ^ntenfität, fonbern fogar i^ren

©^arafter beränbern tonnen.

2Bir tommen ^ier nod^ auf anbere SKet^oben gu fftred^en,

bie gfirben in garbenf^fteme fo anjuorbnen, ba^ alte mög*

tid^en SKifd^ungen bor^anben finb. ©ne fotc^e Strt ift ber

garbenteget. 9Kan beute fid^ einen garbentrei§, beffen

ißerijj^erie fämttid)e ffjettraten garben in gefd^toffener tRei^en*

fotge geigt unb beffen SRittetpuntt SSei^ ift; bon biefem 2Bei^

fei alten f^arben grabatim ein gteid§er $eit mitgeteilt, fo ba^

alte gfltben m na(| ber SRitte be§ ^reife§ abbtoffen. Stuf

biefem ü'reiS ergebt fic^ bann ber ®eget mit feiner Std^fe,

bereu @nbe mir un§ fd^marg benfen müffen; ber tOiantet be§

^eget§ geigt alte Stbftufungen ber fftettraten gerben, bie fid^

nad^ oben gu mit bem ©dtguarg mif(|en, in bemfetben SRa^e

ntS bo§ SSei^ ber SRittetadfife bur(| bie Stbftufungen bon

@rau in ©d^marg übergebt, ©(^neibet man an irgenb einer

©telte, etma ein ©rittet bon ber ©f)i|e entfernt, ben ®eget

burd§, fo merben otte garben mit gteid^er SRenge bon @d§morg

am tRanbe unb mit ©rau nad§ innen gemifdf)t erfd^einen.

©er gteid^e ©ebante tiegt nu^ ber garbentuget bon

Dtto tRunge (1810) gu (Srunbe, bei ber bie beiben

^ote ©d^marg unb SBei^ finb unb atle übrigen garben
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berortig angebra(^t erf(^einen, ba| bereit ftärlfle Sntenfitnt

auf ber ^ugel al§ Slquator figuriert. Stuf biefe SBeife liegen

bann fämtli(ä)e Stbftufnngen jmifc^en ben boKfommen ge=

fättigten ga^ett nnb bent SBei§ einerfeitS nnb bem ©c^ttmrä

anberfeit§ auf ber ®uget. Stile ©lieber eiuer Schattierung

Hegen anf einem unb bemfetben SJteribian. SSerfoIgt man bie

fenfred)te Slthfe bon einem ^ole gnm anbern, fo liegen in

ifir alte Stbftnfungen be§ nentraten ©ran bon 28ei| 6i§ gnm
Schbiarj; in ber Subftanj ber ®nget Hegen atfo, menn mir

nn§ bie garbe ftet§ aItmähH(^ geänbert benfen, alle 3H>if^etts

färben jmif(^en bem neutralen ©ran nnb ben einzelnen

reinen gatben.

2tn(^ anbere geometrifdhe gotmen hat man jur ®arfteltung

bon garbenfhftemen bermenbet, aber gegen alte biefe Shfteme

taffen fidh bie nämlichen SSebenfen erheben, ba^, obmoht bie

@rgän§nng§farben einanber richtig gegeniibergefteitt finb,

im übrigen bie SSogenabftänbe ber garben mittfürtidh gemähtt

finb unb mir jmar ber Sbee nach ^igmentfarben teidht

in ber geometrifihen gorm nnterbringen tonnen, aber taU

fä(htich ratto§ mären, menn mir amh nnr bie gemöhnlichften

etnreihen fottten. 28a§ ben erfteren ißuntt antangt, fo ber=

teiite Stemton ben garbenfreiS unter feine fieben ^auptfarben,

9tot, Drange, ©etb, ©rün, SStan, S^bigo unb $ßioIett nach

ben SSerhättniffen ber mnfifatifchen iSonieiter Yg, Y^, Yio'

Yo' ^/lO’ Vi6- §ietbur^ mnrbe eine Stnorbnnng eräiett,

in ber, fomeit fich bie§ jeht nodh nach StemtonS SIteffungen

unb Söejeichnungen beurteiten tä^t*), bie ©rgängungSfarben

einanber nahezu richtig gegenübergeftettt maren. ®a inbeffen

bie neuen SSergteichnng ber garben mit ber

2:onteiter bermerfen, fo tann anch teine SSerantoffung bajn

tjorhanben fein, bie ^ringifiten ber SBinfetabftänbe ber

einzelnen garbenbogen bon biefer abjuteiten.

^n ber Stnorbnung ber gorben in tt»irb mon bor

altem barauf Dtüctficht nehmen, ba| man bie Komplementärs

*) SSergl. ^raBmann
, Bur X^eoric ber garbenmUtä^ung , ^oggenborffs

2lnnar. SSb. 89, <S. 76.
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farfien einanber richtig gegenüberfleitt unb bie SBintelabftänbe

jtoeier S^uancen fo annimmt, ba| bie Stbftufnngen ber garben

fic^ i^ren ^ntenfitätSgraben gemä| aneinanberrei^en taffen.

Sn 316b. 26 felgen mir ben garbentrei§ bon SSrücfe mit ben

brei f)§5fiotogif(f)en ißaaren bon @omf)Iementörfarben nnb ber

3mif(^enfd^iebung bon meiteren brei ißaaren. Sn ^66- 27 ift

9toob0 ^ontraftbiagramm gegeben, ba§ unter 3ugrunbe=

Rot

Slbb. 26. f5farbenfrei§ ttad^ 35rücfe.

tegung be§ 97ormatff)ettrum§ (f. @. 35) unb mit 3«^itfena^me

bon garbenfjigmenten ^^ergeftellt ift.

©urd^ SSergleic^ung ber beiben Greife ergeben fid^ gemiffe

Unterfc^iebe; fo jeigt S3rücte§ garbenfreiS al§ ®omf)Iementör=

forbe gu Sion (Selb, mä^renb 8toob Drongegelb bem Stau

gegenüberftettt, am^ mirb man ettid^e Serf(^ieben^eiten im

©fjrad^gebraud) nidt)t überfe'^en tonnen; biefe lInterfcE)iebe

Hegen |auf)tfä(^iid^ in ben tlnterfd^icben gmifd^en ben @f)eftrai=

färben unb ben 3!)tifd^nngen bon ißigmenten, bei metd^ legieren.
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biirc^ ben rötl^en S^arafter be§ btffufeu JEage§(td^te§ bebingt,

bte garbenrei^en eine Steigung jum 9^ot jeigen. Qnx @r-

Härung ber garbenbejetd^mmgen fei ^ter noä) ^injugefügt,

ba^ 3?oob ha§> 9?ot be§ ©beörum^ burd^ ^i^nober ntit^ar-

min überftrid^en ^erfteütej für ®elb ift l^eEeg ©^romgelb,

für @rün etina nufer ©i^treinfurter ®rün, für

ift ^erlinerblan, für Sßiolett 2lniIint)ioIett (^offnianng 25io==

lett B B) genommen.

Sieben biefen garbenf^ftemen, benen bie ©inteilnng ber

garben in ^aare unb bie 3lnorbnung in ®rei^form 5ngrunbe

Hegen, müffen mir nod§ ein meitere^ Softem ermähnen, ba§
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öon ben brei ©runbfarben auSge^t. SRan fonflruterte im

Greife ein gleic^feitigeS ®reied, [teilte an beffen @cfen 9tot,

93tau nnb ®elb nnb orbnete nun bie aug je ^mei

entfte’^enben 9Ki[c^far6en [o in ben jmifcEien i§nen liegenben

Kreisbogen an, ba| jinei burd^ einen ®iameter berbunbene

garben miteinanber bermifd^t eine bunfle, neutrale, tu[^e=

ä^Ii^e !Jinte gaben. ®a man, toenn man Sajurfarben

anJnenbet, au§ brei 5ßigmenten auf meinem ^ajjier faft alCeg

erzeugen tann, mag ber StquareCmaler brandet, [o finb ber=

gleichen girbenbreiecte, [orgfättig auggefü^rt, für i^ nicE)t

o^ne Sntereffe. ©d^on Se 33Ionb (1735), bu gaq (1737),

J£obiag SKaqer (1758) nnb S-^-Sbwibert (1772) führten

fold^e 5£afeln berart aug, ba§ [ie beftimmte Pigmente nad^

beftimmtenSRifd^unggber^ältniffen mifi^ten. 3)Jat)er gebrauchte

ßinnober, Königggelb (dhromfaureg Sieiojhb) nnb SSergblau

(Kobaltglag); Sambert benu^te Karmin, ©ummigutt nnb

33erlinerblau (©ifenähanürjhanib). Se|terer beftimmte audh

bie ©ättigunggberhältniffe biefer gorbftoffe, inbem er bie

®emi(^tgmengen feftfteEte, in benen je §mei gemifdf)t merben

muffen, um eine SKifd^farbe hm^boräubringen, bie gleichtbeit

bon ben garben ihrer beiben SSeftanbteile entfernt fei. ®r
mu|te bon Karmin einen 5£eil, bon SSertinerblau brei Steile,

bon ©ummigutt jehn JEeile nehmen. Seziere ©emifdhe mahlte

er bann alg Sßa^einheiten bei Slnfertigung bon SRifchungen,

bie übrigeng mie aüe SKifdhungen fo meit (im g^rbentreig)

boneinanber entfernter garbftoffe immer unanfehnlidh nnb

grau augfaüen merben.

prange erjöhlt bon einem nieberlönbifdhen fOtaler, ber

im Sluftrage feiner Sonbglente berühmte ©emölbe in beutfdhen

Valerien in SSafferforben tofiierte nnb fi^ bobei feiner anberen

ißigmente bebiente alg ber obengenannten brei nebft ber

(hinefifdhen JEufdhe. 9llg S2Sei§ biente babei natürlidh bie

garbe beg ißapiereg.

Stnmerfung. SBelche SJlenge bon garfientönen burch gefcbidte

itomBination ber brei garten 3tot, @elb nnb S3Iau (lerborgebracht

werben (ann, jeigt ber bon SJtaler §trrlinger (©tuttgort) fonftrnierte



88 ^£]^eorctlfd^et S^etl.

toterfad^e garbenfretö. Seber ber i)ier teife ift in jtDoIf @eftoren

emgeteüt utib ntiabpngtg 'con jebem ber anberen al^ ^pztixal\axbm==

fret^ au^gefül^rt. ®ana^ erJ)ä(t jeber bte folgenben gtDöIf garben:

dtoi, ^fJotorange, Drange, ©elborange, ©elb, ©elbgrün, ©rün, ^lan=
grün, ^lan, S3lauotolett, S5tolett, Sflotoiolett, mttl^tn bte garbenffala beö

(&onnenfbeftrnmg. Diefen ^toölf garben liegen aber in ber 5ln^fü^)mng

nnr bie genannten brei §an^)tfarben pgrnnbe, nnb gtoar Karmin für

9^tot, ©nmmigntt für ©elb, ^erlinerblau für iBlan, an§ benen bie

erfteren nid^t bnrd^ ^ifd^en auf ber Palette, fonbern bnrd^ Übereinanber^^

malen (Safieren) Oon je gtoei ©rnnbfarben anf bem ^ilbe etttftanben

finb. 3- ü)m^be ba^ |ol^e 9tot ijiermal mit Karmin angelegt; ba^

Sftotorange breimal mit Karmin nntermalt nnb gmeimal mit ©nmmi^
gntt lafiert; ba^ mittlere Drange gtoeimal mit Karmin nntermalt nnb
jmeimal mit ©nmmigntt lafiert; baö ©elborange einmal mit Karmin
nntermalt nnb breimal mit ©nmmigntt lafiert nfm.

3m nämlid^en SSerl^ältni^ tonrben bie grünen garben bnr($ Unter:=

malen mit ^erlinerblan nnb ^afteren mit ©nmmigntt, nnb bie violetten

garben bnrd^ Untermalen mit ^erlinerblan nnb Safieren mit Karmin
an^gefüljrt. Dnrd^ ben Umftanb nun (nnb barin liegt bie §anf)tfad()e

ber §irrlingerfd^en 5lrbeit), baß bie i^ier Greife ftd^ in ber ältitte bnr4=

fd^neiben, fommt e§, baß immer ein 3!^eil be§ einen toifeg einen Sleil

ber anberen brei ^eife bebetft, b. 1^. 5oerfd()iebene garben an i)erfd()iebenen

fünften in ber äJtitte ber Greife anfeinanber p liegen fommen,

g. ©rün auf Drange, Drange auf 33iolett nfto., toobnr^ eine SJtenge

oerfd^iebener brauner nnb grauer !£öne entfielet, mä^irenb anßerl^alb

be^ braunen ©ebieteg, am ä^anbe ber ^eife, bie pölf 0f)eftralfarben

nod^ fid^tbar bleiben. Diefer garbenfrei^ bürfte fi^ bemnad^ für

^itl^ogra^l^en nnb SJtaler, bie farbige Darfteünngen in beftimmter ^np^)l

toon garben anpfertigen l^aben, fel^jr gut eignen.

Steuere ^eobad^tungen, unb jlnar unter Umftänben, tvo

SKifd^ung bon farbigem Sic^t im ©egenfa^ jum ^igment ju

gemörtigen mar, mad^ten 5ßlateau (1829) unb SSoIfmann

(1838). @rft9KajmeE§ Unterfud^ungen (1857) unb §eIm^ot^^

genaue SSerfuc^e mit ber SKifd^nng bonfbeftralengarbenfnl^rten

jn einer anbern ©rnnblage, bei ber bon gemiffen 37nancen be§

33tan, 9tot nnb ©riin an^gegangen mürbe. SKa^meE gibt

ßinnober, ©maragbgrnn nnb Uttramarinblan ben SSorjng,

meil biefe brei garben nac^ feinen Unterfndf)nngen ben brei

©rnnbfarben am meiften entff:)red^en. @r fteEt fie an bie brei

@(äen eine§ gteid^feitigen ®reiecE§, in beffen 9Kitte SSei^ p
liegen fommt. Me garben, bie jmifd^en 9tot nnb ©rnn liegen.
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aifo Drange, @eI6 unb@eI6grun, fielen ouf ber D^otgrünlinie

unb entf^red^enb ftnb bie nu§ 9tot unb 93Iau, au§ (Sriin unb

Sölau ^erborge^enben garben Iäng§ ber beiben ©eiten gelegen,

lüie in 3lbb. 28 angegeben ift. ®ie an ben ©eiten be§ SDreiecES

Blau

Stbb. 28. f^arbenbreiecf.

S)te blaffen, mit S33eiB gemifc^tcn färben liegen im S^titern, fortfdöreitenb immer
mehr bem SBeife genähert.

liegenben 3Kifc^farben finb iin ganzen bem zentralen 2Sei| (W)
ettoag me^r genähert a{§ bie brei ©runbfarben an ben (Sefen

be§ SDreiediS, nnb bamit ift geometrifi^ anSgefbroc^en, ba| bie

au§ ber 9Kifd§ung öon jtnei ©runbfarben ^erborge^enben

^Einten btaffer finb ober mel)r meines ßicE)t entölten at§ bie

^runbfarben fetbft. ^e meiter mir in bem ®reiecf bom Zentrum,
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aifo öomSBei^ un§ entfernen, befto me^r Inirb ber garBenton

an Sntenfitcit gewinnen. SBir erfahren burd§ ba§ S)reiect aud§,

toeld^e Stinten entfte’^en muffen, tnenn jtnei barin bortommenbe

ober boc§ anjune^menbe gctrben gemifd^t merben; gtei(^e Steile

9tot unb 3^an6Iau muffen nac^ bemfelBen ein mei^Iic§e§ ^urf)ur

geben, unb ebenfo mn^ burcf) gleiche Seite (Selb unb ß^anblau

ein fe^r mei^lid^eS ®rün entfielen. SBir tonnen bei biefem

garbenbiagramm and) bor^erfagen, mo bie Sinte, bie au§ ber

SKifd^ung mehrerer gilben l^erborge^t, in bem Sreiect liegen

mn^ u. a. m. gn ber SBa’^I ber garben für bie brei (Seien

liegt gum Seit etma§ 3Sittfürtid§e§; mürben SKennige, ®ra§=

grün unb SSiotett, bie brei (Srunbfarben be§ fi^^fiotogifc^en

@m|)finbung§bermögen§ nad§ |)Dung5,^etm^o%, atg bie brei

(Seien be§ SreieeiS angenommen, bann mü^te bie Stnorbnung

atter anberen garben entff)red^enb geönbert merben. gür un§
möge ba§ Stngefü'^rte genügen unb feien biefenigen, bie fid^

^^ierüber genauer informieren motten, auf bie SSerie bon §etm=

^ot|, ^rüeie unb 58egotb bermiefen.

^ei bem großen 5tuffe^en, bo§ gietbS S^eorie ber

c§romatifc§enSguibotente ober be§ (Steid§gemie^t§ ber garben

machte, unb bei bem ©nftii^, ben biefe§ Softem auf bie bo=

matige ßeit nidfjt nur im engeren SSatertanbe auSübte, mirb

e§ angebrai^tfein, barauf mit menigenSBortengurüctguiommen.

§at bod^ fetbft ber geniale@ emf) e r ftd§ biefem (Sinftuffe nid§t gu

entgie^en bermod^t unb bie gielbfdf)e S^eorie bon ber 50tifd^ung

ber ^quibatente gur (Srunbtage ber garbengufammenftellung

genommen! gietb benu|te bie brei fd^on bon Sambert gum

gteid^en ßmedie angegebenen (Srunbforben, 9lot, ®elb, 33tau,

inbem er brei ^o^te ^eite mit (StaSmänben mit ben brei ent=

ff)re(^enben garbentofungen anfüEte. gür 9tot na^m er ®raf)f)=

tinitur, für @etb ©afran unb für $8tau eine Sluftofung bon

^upferbitriol. Siefe gtüffigieiten maren fo bereitet, ba^ nad§

gietb§ Urteil bie gntenfitöt i^rer garbe bie gteid^e mar. Sie

Seite berfa^ er mit Seilftridf)en unb fe|te fie bann fo gufammen,

ba^ bie <Sf)i|e be§ einen auf bie ^reitfeite be§ gmeiten, bie

^reitfeite be§ gmeiten auf bie <Sf)i|e be§ brüten gu liegen iam
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unb fi(^ gegenemanber berf(^ie6en liefen, ©runterfui^tenun,

inbent er burd^ gtrei ober brei äufatnmengefügte ®etle ^inbur(^-

hliäk, in toelc^em SSer^ältniffe er btefe berfc^ieben müffe,

um getoiffe 3Ktfd^far6en ju erzielen, unb Beurteilte bann

bie 3wf(intmeufe|uug ber SKtfc^ungeu uac^ beu SDtdEeu ber

glüf|tgfett§f(i^t(^teu. 3luf biefe 28eife tarn er ju S^efultateu,

bie in ber uai^fte'^euben 5lumerfuug aufgefü^rt fiub:

5lnmerfuug. Mt d^romati[d^e S^aBelffe bon gielb:

^rttnärfarBen

^lau 9ftot ®elB

16° 9teutra(e8 8° 5° 3° Setß unb

!§ 5 ( Drange 8° = 0 5 3

§ ' @rün 11° = 8 0 3

[ ^Puri)ur 13° = 8 5 0

D^eutrale^ 16 10 6 ®rau

^lau ®et6

I
Dtattge 8=0 5 31 g ^ « At+rtu

\ ®rün 11° = 8 0 3|“^

6 o|- 0

! |;^,ir = g 5 0 1
-‘0 » 3

9kutrale§ 32 20 12 @^toörj

®a6et ging gtelb bon ber Sinna^me ou§, 9tot, (Selb unb

33Ian feien bie brei (Srunbemfjfinbungen ber

burc^ bereu 3Wif(^ungen SSei^ entfielt. ®a§ ift febod^ ein

Irrtum, toeil qu§ ben Bereits (<S. 46) erörterten (Srnnben

fc^on bie 9Kif(i)ung bon ißtau unb @et6 atS fomfilementäre

gorben miteinonber SBei| geben, baS itbrigbleibenbe 3tot

bemnai^ baS graue ober Inei^e Sic^t röttid§ erfd^einen taffen

mü^te. gtetbS ©Aftern beruht eben nid^t auf bem ißrinjif)

ber goibenmifd^ung in fii^^fiDlogifd^er SSeife burd^ Stbbition

ber goicben auf ber Ste^^aut, fonbem auf bem ber ©ub=
traftion mie bei ben farbigen ©löfern unb ift in biefer

iöejie^ng ganj rid^tig unb überall anmenbbar, mo e§ fic§

um 9Kifcf)ung bon ^igmentfarben für tec^nifi^en (Sebraud^,
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namentlii^ Bei ber SlZifi^ung bon SafurfarBen ^nbelt, tueü

^ier ba§ ^ßrinjip ber ©uBtraftion am reinften jur ©rfc^einung

iommt.

StBer man fie’^t nid^t ein, marum ba§ aufgefteHte 3Ser=

t)ältni§ bon 35Iau , 9Zot unb (SelB mie 8:5:3 at§ @runb=
läge für jebe garBenfompofition bienen unb fegüd^eg in

garBen auggefü^rte S)ing nur bann ein i^armonifd^eg ®an§eg

Bitben ionnte, luenn bie g^^Ben miteinanber gemif(^t ein

neutraleg ®rau geben foüten. Siefe $8ebingung fteEte D to en

^oneg infolge bon gielbg Unterfui^ungen auf, unb fie galt

burc^ ^a’^rjel^nte atg unangefochtene SBahrheit.

®urch bie gorbernng: ®ie gai^6en foüen in ber SBeife

miteinanber berBunben merben, ba^ ber SJegenftanb in ber

©ntfernnng in einem „neutralifierten göi^6enton'' (schould

present a neutralised bloom) erfcheint, mürbe jebe götBen=

freubigfeit aug ber SSett gefd^afft merben, einem jeben

fdf)affenben ®ünftter, fei er nun 50Zater, ^eramifer ober

Seppif^meBer, mürben bann bie $änbe geBunben; benn ni(^tg

ift fd^äbtidher für bag fünftlerifdhe ©dhaffen alg bie @in=

jmöngung in ©pfteme. f^irfbg SJZethobe unb bie baraug ge=

§ogenen gotgerungen feiner dngeBIidh dhromatifd^en %ui=
batente finb beghalB für unfere Sänjtidh unBraudhBar.

Shtem @inftn§ mu^ eg aBer jugefd^rieBen merben, ba| in

ber ^robnftion ber mittleren gahrjehnte borigdn Sahr=

hunbertg eine berartige Sßerftadhung unb (Stagnation ein=

treten fonnte unb bie ^errfd^aft beg „neutrotifierten garBen*

tong" Big ouf unfere ßeit fii^ fü^IBar modf)te.

7. SBerbinbung oon gorben ju fpaaren unb 2:riobcn.

gietbg Sehre bon ben dhromatifdhen Sqnibalenten, bie bon

neueren (belehrten mit 9te^t alg unhaltbar angefoihten mirb,

führt ung barauf, barnadh §n fragen, melche ® efehmäbigleit
in ber Slnorbnung bon garBen jur (Geltung tommen

tann ober folt. Dber ift eg überhaupt möglidh, ©efe^e unb

DZormen aufguftellen, mo fcpeinBar ber freie SSifie beg
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®ünftler§, bie momentane ©ingebung bie SSa^I ju treffen

:§at? 2Säre e§ ba ni(^t öergeblidie 9Kü^e, unter ben biels

fachen gii^tentönen jtoei ober mehrere ju Beftimmen, bie

unter aßen Umftönben miteinanber ^rmonieren muffen?

Unb toa§ ^tten tno^t fRubenS ober fRembranbt (ober ein

orientaüfd^er ^Eepfjic^toeber) baju gefagt, tnenn mon i^nen

jugemutet ptte, i^re gorben nad^ getoiffen gormetn jn*

fammengurei^en?

®ie Öe^re bon ber gfl^^ßn^urmonie befielt nid^t au§

fRegeln, fonbern fie fummiert fid^ ang einer fRei§e bon @r=

fa^rungen, bie burdf) bie ^a^r’^unberte fid^ ergeben '^aben,

unb tnenn tnir ^eute an ben ölteften Überreften ber Kultur

bielfadf) bie gteid£)en garben unb f^arbenfteßungen bon 33Iau,

fftot unb (Selb fe^en, fo §ängt bie§ biet tneniger mit ben

„einigen ®efe|en" ber göt^6en^ormonie gufammen al§ mit

ber Dfjßortunität ber angetnenbeten ga^öftoffe unb ber

biefen jugefd^riebenen ©^mbotif. liegt im menfdf)Ii(f)en

9tuge, in ber @mf)finbfomteit be§ <Se^erbenaf)f)arote§, ba^

bie roten unb gelben gorben ftörtere ^rnftulfe augüben al§

bie blouen, eg liegt ebenfo im menfd^Iid^en Sluge, ba| eg bag

aSerlangen ^at ougjuru^en, tnenn eg ermübet ift; eg ber^

langt bemnac^ ben natürlichen Sluggleidh- ®ie go^berung

beg hutnionif^en @leidf)getnichteg, ber fRuhe nadh ber

regung ift ein natürlicheg Sebürfnig beg Slugeg, tnie ber

ßufammenllang bon Sönen, bie harmouifdh finb, ein t8e=

bürfnig ift für bag SBürbe nidht jeber fic^ burdh eine

©iffonang beleibigt fühlen, beffen Dh>^ emftfinblich ift? SUf

bag Sluge fdheint in Segug auf SSeurteilung beffen, mag ihm

fhinftathifch ift, feiner organifiert gu fein alg bag Dh’^» ^^un

bei unfultibierteren SSolfern fieht man in gärbung bon §aug=

gerät unb @(^mutf fdhon ein gemiffeg SSerftänbnig, eine be^

ftimmte Slugmahl ber garben in ihrer ^ufommenfteßung,

möhrenb in ihren monotonen unb mihtonenben (Sefängen

bon Harmonie nidhtg gu berffjüren ift.

SBiß man bie ©hui^oli^ Urfadhe ber aßberbreiteten

$riag, fRot, 251au unb (Selb nehmen, fo fftridht fidh imfRot
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bQ§ geuer unb fomit bte SBärme ((Sonne) an§, ba§ 58Iau

hJÜrbe ^intmel unb SBaffer unb bo§ @eI6 bte @rbe Be*

beuten. tnir in ber 9?atur ba§ na^eliegenbfte SSetfittel

für goKfie^aintonie bor un§ Mafien, intrb hto^ niemanb

leugnen; in i^rer gb^tenprad^t geigen fii^ niemals S)iffos

nanjen, unb bie greEften ©ffefte beS Sonnenfd^eineS ober

beS (Sonnenunterganges finben ftetS ben StuSgleid^ in bem

garBenfpiel, in bem Schattens unb beS Sid^teS.

S)a| fid^ aEe toie immer geartete garBen aneinanberrei(^en

taffen, ift htol^I felBftberftänbtid^; Batb Uterben fie fid^ Beffer,

Balb fc^Iec^ter nuferem fuBjeftiben ©mpfinben gegenüBer get

tenb mad^en. SSir fprec^en bann bon guten ober fd^ted^ten

ßomBinotionen, je nad^bem tbir ben ©inbruE beS SSo^t*

gefoEenS ober beS UnBe^ogenS ^oBen, enblic^ htirb eS aud^

eine Etei^e bon ©omBinationen geBen, bie fi(^ gonj inbifferent

ber^nlten. StBer ganj Beftimmte ©renjen toerben fid^ fd^nter=

lid^ feftfe^en taffen, ba baS fuBjeftibe ©mpfinben bon bieten

9?eBenumftänben oB^ängig fein fann, je nadf)bem bie tfteis*

empfinbti(^feit beS ^ugeS berfc^ieben organifiert ift, eBenfo

mie eS oud^ ö(§ntid^ Bei ©efc^moESempfinbungen borfommt,

ba^ ber eine ein ©eric^t ÜeBer ^at atS ein anbereS. ®er
SSergteic^ trifft audf) infofern §u, otS htir auc^ garBem
tomBinationen oft atS ©efd§maESfac§e §infteEen. @S ift bem*

nod§ immer bie @rfa|rung, bie nnS Bei unferem Urteit teiten

tnirb. 5tuf biefe ©rfa^rung Bauten aEe, bie mit garBen ju-

tun (Ratten, feit unbenttid^en ^^Een.

©iefeiBe ©rfa(^rung (^at audf) getel^rt, bie bieten garBen

in toenige ^auptrepräfentanten einjuteiten, unb bie Se^re

bon bem jertegten Si^t burd^ baS (Spettrum ift eS audp

mieber, bie unS Stuff^tüffe geBen toirb, inmiefern eine

©efe|mä|igfeit ber garBenfomBinationen fid^ feftfteEen tö^t.

2Bir (paBen aud^ Bereits (S. 70) gefe'^en, ba^ eine garBe

burd^ bie onbere in i^rer SSirfnng gefteigert ober and§ Beein*

träc^tigt toerben fann, je nad^bem bie ^ontraftfarBe fid^

gettenb macpt, unb "^oBen baBei gute Stuffc^tüffe am garBen*

freife ermatten. ®er garBenfreiS ift bemnat^ mit feiner fpfte*
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tnatifd^en Slnorbnung ber d^romatifd^en garben ein ertDÜnfi^teS

Hilfsmittel für bie ®ontrafterf(|einungen. @oI(^e @r=

fd^einungen treten aber immer auf, mo jmei garben mit=

einanber in Serü^mng fommen, unfer gatbentreiS tnirb unS

beSi^alb aud§ in biefer 9ti(^tung be^ilflid^ fein tonnen.

9?e^men mir nun irgenb eine ga^be beS garbentreifeS

unb bringen fie nac^einanber mit ben einjetnen gatben in

3Serbinbung, fo ergeben fic^ Kombinationen ber fi(^ im Kreife

junä(^ft befinblidf)en gerben; finb i^re ©fmnnmeiten im ge=

gebenen Kreife gering, fo nennt man foldfie 3Serbinbungen

bie ber fleinen Enterb alte. @ie erregen bei berfd^iebenen

garben berfd^iebene @f)annmeite; bann folgen SSerbinbungen,

bie im allgemeinen fd^Iec^ter finb, bann mieber beffere, bis

ber größte 9tbftanb, bon 180 ®rab, in ber ©rgönjungSfarbe

erreid^t ift. ©iefe befferen Kombinationen, bie einen größeren

Stbftanb umfaffen alS bie fd^Ie(^teren, l§ei|en bie großen
^nterbalte.

Unter bie tieinen Snterbatte red^net SSrücte alte jene

feineren Übergänge einer unb berfelben bie olS l^eltte

unb buntle ^ortien nid§t ber gleid^en ©d^ottiernng onge'^ören.

@S finb bieS bann Übergänge ber berf(^iebenen Sotalfarben,

mie fie ber 9KaIer anbringt, menn er einfarbige ©toffe genau

ber Statur nad^jubitben beftrebt ift, falls ber eine S^eit be=

fdtiattet, ber anbere beleud^tet ift. ©ine bon ber ©onne be=

fd^ienene SSiefe 5 . 33. ift gelblid^grun, mä^renb ber ©d^atten

Häuü(^grün ift, abgefe^en bon bem Unterf(^iebe ber Hettigfeit.

©oId§e gmei garben finb nie nn^ormonifd^, meil bie eine als

©d^atten ber anberen aufgufaffen ift. ®ergleid^en Heine

SnterbaHe tonnen in d^romatift^en Komf)ofitionen aud§ uns

gefd^eut gebraudt)t merben. @S maltet ^ier eben baS merts

mürbige ®efe|, ba^ mir ebenfo mie in Stüdtfic^t auf Heßigteit

unb Suntel^eit bie bon ber Statur borgefd§riebenen SSer^ätU

niffe ein'^atten muffen.

©ineS ber beften unb braud^barften Heinen $5nterbalte

ift gmeiertei 58tau. 2So ein foId^eS Snterbalt in ber Statur

fid§ borfinbet, ift faft immer baSjenige 35Ian, baS me^r gu
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mtramarin, aifo me^r gegen SSioIett ^inneigt, bog bunflere,

jenes, ba§ me^r jnm oljonte^r jum®run|innetgt,

bo§ geltere, ©in bont ©onnenlid^t 6ef(^ienene§ blaneS (Seinonb

erjc^eint in feinen Sichtern me^r j^anWau, in ber 2:iefe ber

gatten me'^r nttramorinbtou. @6enfo ^at au(^ int ©fteftrnm

ba§ 39anfilan eine größere ^eöigfeit nIS baS Ultramarin.

33ei gmeiertei (Selb ift ba§ eigenttit^e ®eI6 gelter alS ba§

Drangegelb, gerabe fo mie im ©fjeftrnm ba§ eigentli(ä)e ®eI6

am ^eEften ift nnb ba^er me'^r Sic|t ^at at§ bie fonft me|r

fenrigen orangegelben garbenpigmente.

58ei ber Stnmenbnng bon gtoeiertei ®rün mäl^tt man ba§

bnnfter, metd^eg bem 33tan, bag Reiter, wel(|eg bem ©elb

nö§erfte]^t, gerabe fo mie anf einer teilmeife bon ber (Sonne

befd^ienenen SBiefe bie Ivetten ißortien me^r gelbgrün, bie

befd^atteten mel^r btangrün erfd^einen.

®ag ®teidi)e tritt and^ ein bei 3ufatnmenftettung bon

gmeierlei 9>tot. ®ag "^eEere 9iot ift immer me^r getbrot alg

bag befd^attete, meit in ber 9iatnr bie berfc^iebenen S'tnoncen

beg 3iot, ob me^r gelbrot ober me^r f)urf)nr, im Sid^te ftörfer

^erbortreten olg im Schatten.

®ie fteinen Snterbalte |aben oifo in ber 9?atnr felbft i^re

33egrünbnng, nnb eg taffen fid^ f(^on burc^ bie ©igenfc^aft

fotd^er gmeier garben, eine gtöd^e gn bertiefen ober gn er*

^ö^en, Stetiefborftettnngen ermögti^en, beren jebegmatige

9?atnr bon ber 9iatnr beg SKnfterg nnb bon ber $8efdi)offen*

^eit ber garben ab^ängt. j)ie Stnmenbnng bon Meinen

^nterbolten bereinigt fic| in ber 3Sirfnng gteid^fam mit bem

SSefen ber borfitringenben nnb gnrücftretenben garben. @in

einfacf)eg Stautenmnfter, bag atg S'ontur gegeid^net nnr ein

®erif)f)e ift, geftattet, mit gmei garben eineg Meinen ^nterballeg

bematt, ber iß^antnfie, bie geltere 9iante nä^er gn benten

atg bie mit ber bnnfteren 9iuance bematte, nnb barin tiegt

anc^ bietfac§ ein mefenttid^er gaMor ber Drnamentif ber*

borgen.

gragen mir, mamm beftimmte garbenfombinationen unfer

SSol^tgefatlen erregen, mä^renb bie ^wfammenftettung mit



SBetMnbima »on gatben p ^Paaren unb Itioben. 97

anbern un§ unangene'^m Berührt, fo |a6en hjir ntdit immer

eine Stnttoort Bereit, bie un§ felBft Befriebigen tonnte. Dl^ne

3weifel mirb unfer Urteil in fot(^en gälten burc^ ben S'on=

traft Beftimmt, ber l^ier eine garbe träftigt unb il^r auf^ilft,

bort eine folt^e fd^äbigt. fnnn mögti(^erh)eife baBei auf

borgefa|ter 50teiuuug, auf ©rjie^ng ober oubernteitö auf

ber me^r ober meuiger tei(^ten ©rregBarfeit unfere§ 97erbeu=

f^ftemS Berufen, ba^ getuiffe garBentomBinationen ober

einjelue garBeu Gefallen erregeu, ober eiueu mi^föttigen

©iubruct mod^eu.

©Benfo tann in üieten gäEen unfer Urteil burdt) bie

fd^önen gormen in ber 9?atur, bur(^ treffenbe 3ufaibwen=:

ftellung, burdt) bie feineren garBenüBergänge ober intenfibere

^eEigfeit, ©lanj u. bgt. Beeinftu|t fein, benn unfer ®om=
BinationSbermögen lä^t fi(^ nur ju teilet burc^ ben 9tei(^tum

be§ SKnteriotö, bie effettboltte SSerjierung ufm. Beftecfien.

Sn ber S^at ift e§nid^tbon geringem Söetang, oB einegarBen=

fomBination ouf <Seibe ober ouf SBoHenftoff gefe^en mirb,

unb gar mand^e ^omBinotion toirb erft bann gut, toenn ba§

baju bermenbete 9Katerial foftBarer getbä|It ift. SBenn j. S3.

ftatt ®etBf)igmente ®oIb genommen ift, mirb ou§ bieten guten

SSerBinbungen eine ganj bortreffIi(^e. ®er (Srunb liegt,

au^er in unferem burc^ S^cenaffojiation Beeinftu^ten Urteil,

barin, ba§ im ®otb bie Sntenfitöt be§ ®eIB§ auf§ alteräu^erfte

gefteigert unb im Stonmerte geträftigt ift, inbem burdt) ben

i^m eigentümlichen ©lanj nur bie atterhöchften «Stetten in

^eltigfeit erfd)einen unb baBei gleichzeitig ein ottgemein ge=

fättigterer ©inbrucJ berurfacht toirb.

Studt) Bei Seibens unb Samtftoffen bertiefen unb ber-

ftörten fich bie gorBen burch SSred^ung be§ Sichtet in ben

Schatten unb (Sinfd^ränfung ber Sid^ter auf ben hö(hfl£n

^öhen in fo Bebeutenbem SKa^e, ba§ berfetBe garBftoff auf

3Botte geförBt un§ in FomBination mit einem anbern aB*

ftohenb unb unangenehm Berührt, möhrenb er im ebten

SRateriat mohltuenb unb hormonifdf) toirten tann. SSiete

FomBinationen toerben atfo berBeffert loerben, toenn ber

f5arÖcttlcl§rc* 7



98 S^eotcHfcl^et Scfl.

Sontüert be§ einen fe^r berflärft inirb. ^on§ 39?o!aet,

ber in bejug auf §armonifc^e g(itbenä«fantmenfteöung getui^

ein BelnunbernStnerteS ®enie tnar, fagte mir, al§ ic^ i^m bie

groge borlegte, mie bie gorben in i^rer ßufommenfteEung

ju be^anbein feien: Stile garben taffen fid^ ^armonifd^
aneinanberfügen, tnenn man eine öon il^nen im 3:ons

mert fe^r ^ett unb bie anbere fe^r tief ftimmt. Stuf

biefe Sffieife fönnen bann bie ffjröbeften Kombinationen er=

trögtid^, mitunter fognr borne^m gemocht toerben, inSbefonbere

menn man e§ nid^t unterläp, aud^ eine gmeite Sieget ju be=

folgen, bie ba tautet: ßtoei gleii^ gro^egtäc^en mirten
niemals angenehm.

@S mirb bietfad) behauf)tet, @irun unb 351au gebenteine

gute Kombination, obmohl mir bo(h in ber Sanbfihaft baS

®run beS SaubeS gegen ben blouen §immel fe^en unb e§

menig Seute geben mirb, bie nid^t in einer matbumfäumten

©jenerie ©efuhle beS SBohtbehagenS bürften. Stber

baS (Srün beS SBalbeS ift fe^r tiefgrun gegenüber bem

58tau beS feherS, eS tonn fidh biS gum tiefften, gotbigften

SSraun ober bis gum teudhtenbften ©elbgrün [teigem, je nadh=

bem bie ©onne tief fteht, ober burd^ boS Saubbodh hinburdh=

fcheint. Stm unanfehnlidhften mirtt bie Kombinotion in ber

Statur nur, menu bie grauen SRorgennebel bie ^ntenfität

beS ©rünS beeinträchtigen unb audh bie garbe beS ^immetS

bla^ unb unfdheinbar erf(heint. ©ot^e ©timmungen erregen

in unS baS ©efüht ber Seere unb ber JSrauer, bie 3:roft=

tofigfeit eineS StegentageS. S)ie SJerbinbung bon ©rün unb

SStau feiert aber ihre 2:riumf)he» in ber Statur, im ©efieber

ber ejotifdhen S5ögel, im ©dhmetterling, ißfaueuauge ufm.,

mo baS bridautefte ©elbgrün bireft an tieffchmargeS Ultra*

marinblau grengt, ober in fünftti(hen ©rgeugniffen ber ©eiben*

meberei, g. in ben fog. ©hnngeontftoffen. §ier ift eS aifo

mieber ber ©lang unb baS eblere SKaterioI, moburdh bie

fchledhte SSerbinbung Oerbeffert unb betrödhttidh gefteigert mirb.

SSerfdhiebene Urfaihen tonnen ouherbem nodh bagu bei*

tragen, ba| bie Kombination öon gmei gorben gu ben fdhtedhten
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gehört. SSor altem ftJiett ber®ontraft batet eine^ai4)troIIe;

ein fog. fd§äbtid§er ^ontraft tann ben garten ein matte§

unb bürftigeS 3tu§fe^en öerlei^en, etenfo mie ber gn flarf fid^

aufbrängenbe günflige ^ontraft eine getniffe (Strenge unb

^ärte berurfad^en tann. $8ei ben tomplementären garten^

t)aaren, bie, mie mir oten (@. 71) gefe^en, fi(| bur(^ ben

gegenfeitigen ^ontraft berftärfen, ift eine fotd^e SJiögtic^teit

nic^t auSgefc^Ioffen, unb SSrncEe finbet in ben jmei garten*

))oaren 9iot mit bem !om))tementären ©rünttau
unb 5ßur)3ur mit bem fomtjlementären (SJrün etma§

iJttfto^enbeS burd^ ben alläu ftarten Sontraft; biefe teiben
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SkrBtnbungeit feien au(^ Bei ben SKalern am iuenigflen

Beliebt.

95etrot§ten tnir ba§ ®pntraftbiagramm (9IBB. 29) nnb

teilen baSfelBe burc§ eine Sink, bie bnrt| ©elBgrün nnb

Sßiotett gel^t, in jmei ^älften, fo liegen anf ber linfen ^ölfte

bie marmen, auf ber rect)ten bie falten girBen. SBir merben

baBei noi^ finben, ba§ bie oBigen jtnei gatBenempfinbungen,

3tot nnb ÖirunBfau fotnie ^urpur unb @rün, nit^t nur ein=

anber fom))Iementär finb, fonbem auc^ im 3enit be§ Mten
unb be§ SBarmen ober bod§ in beffen näc^fter 9tä^e liegen;

burd§ Beibe§ mirb ber ^ontraft übermäßig gefteigert, unb Beibe

Kombinationen Befommen bo§ oBenermä^nte SfBfto^enbe unb

§arte. Um biefe KomBinotionen bod^ erträgli^ ju machen,

mii^te bemnac^ ju ben Bereits ertoä^ten ^uSfunftSmitteln ber

$ßertiefung unb 3Inf§eCung einer ber Beiben garBen gegriffen

kerben.

Unter ben fomf)tementören garBenfjaoren, bie fünftlerifd^

OerinenbBar finb, finben mir (na^ $8rü(fe); Uftromarin unb
@etB, 33Iauunb DrongegefB, ^ticiJiBfauunbDrange,

bann folgt 3SioIett mit ©ritnlit^gelB. gn biefen gälten

liegen bie fomfjfementären ^aare etmaS abfeitS bon ben

Zentren beS SBarmen unb beS Kotten, naiver ber borgenannten

SteiInngStinie beS KontroftbiagrammeS, beS^alB fättt ber greEe

Kontrafl meg unb bamit aud^ baS ^arte unb SlBfto^enbe.

SSon Befonberer SSebeutung finb bie fomptementären garBen

in bem gatte, kenn bunfte, motte ober Blaffe garBen
in SSerBinbung treten. §ier kirb fid§ ber fi^öbtid^e Kontraft

Bei fomf)tementären garBen nidt)t leidet gettenb ma^en fönnen.

^e nä^er bem SSrnun, bem ®rau unb bem Sc^karj
bie Benu^ten garBen fielen, um fo freier fann man
ju ben fomf)tementären Stinten greifen, o^e ju

Beforgen, ba| unnngene’^me SBirfungen barouS entfielen.

(SelBft ganj berkerftit^e garBenBoare kie bie oBengenannten

9tot unb (irünBtau, ^urftur unb @rün fönnen kefenttic|

gekinnen, kenn fie ge’^örig bunfet, ober kenigftenS ber eine

SCeit berbunfelt, angekenbet kerben.
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Siegen aud^ bie garten ber guten Kombinationen im

garbenfreife toeit ouSeinanber, fo folgt bod§ barau§ nic^t, ba^

aCe garben, bie meit ougetnanberliegen, gute Kombinationen

barftellen. S3ei @rün, ©moragbgriin unb 33Iaugrün ift bie

®efo^r fel^r gto|, bo| fie fic| in ber Kombination mit anbern

garben gu fe!^r ^erborbrängen, unb bie $DiaIer miffen ganj

genau, mie f(^toierig e§ ibirb, botleS ®rün neben anbere

garben ju fe|en unb angenehm ju ftimmen. SKan begegnet

öfters ber SOieinung, ber als (&f)angrün ober ©maragbgrün
(©dimeinfurterOrün) befonnte gatbftoff §eid^ne fii^ bor alten

bur^ Sntenfität unb «Sättigung auS, unb barin liege bie ftarte

optifd^e SBirtung, bie erft burc^ anbere Pigmente gebämbft

merben muffe. SBie 9f{oob auSfü^rt, liegt Jebod^ ber ®runb

für bie ungemein intenfibe SBirfung biefer grünen garbe barin,

ba^ bie ©nergie beS SIngeS burdfi grüneS Sic^t rafdf)er erfd^öpft

mirb als burcf) bie anbern farbigen Sid^tforten. SiefeS leid^tere

@rfc§öf)ftn)erben bnrd^ bie grünen Stra’^Ien tbirb fj^^fiologifdf)

babur^ ermiefen, ba^ bie 9iadbbilber ober bie na(^foIgenben

garben (geforberter Kontraft) bei ©rün toeit lebhafter l^erbor=

treten atS bei einer ber übrigen garben. (ärün, boS optifd^eS

^quibalent gu 9{ot ober ©elb ober 33Iau (SSioIett) ift, toirft

auf bie 9te||autfafem in fräftigerer SSeife als biefe garben,

erfd^öftft biefetben alfo me|r unb ift beSl^alb mit biefen ni(^t im

@iiei(^gen)id§t. 9iu|erbem gehört ©rün ni(^t gu ben marmen,

fonbern bielme^r gu ben falten garben, unb audf) f(|on auS

bicfem ©runbe mirb eS ber SKaler mit einer gemiffen ^orfi^t

anmenben müffen.

Drbnen mir bie garben nad^ bem ©rabe, in bem fie bie

SBirffamfeit ber Sfiemutfafern erfi^öfjfen, fo fielet Girün

obenan, bann folgen tßiotett, tBIaubioIett, SSIau, hierauf 9iot

unb Dronge, unb auf ber unterften Stufe fte^t ®etb. ®a|er

mag eS aud^ fommen, ba^ unS bie marmen Sone in Silbern

nod^ fqmftat^ifd^ berühren, felbft menn i^re 2tuSbel^nung räum=

tid§ bebeutenber ift alS bie anberer garben, ba| bie hinten

bon Drange unb Siotorange, bereu bnnftere Sorten ofS Srann
begeid^net merben, fid§ meniger bemerflid^ ma(^en alS bie
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©rouforten ber nämlid^en ftonftärfe; ba§ mu| aud^ ber

©runb fein, ba§ unfer 3tuge im tiefen bunflen 9iot eine

fo angenehme 9lu§e finbet, ba§ in bem faftigen $8taun

bearbeiteten ^oljeS un§ ein ©efü’^t be§ $8e^gen§ befd^Ieii^t,

unb mir fönnen un§ ben befannten ^u§ff)ru(^: ®ie
Harmonie ift braun, au§ bemfetben ©runbe er=

ftären, meit bie 9ie|§autfafern |ier meniger
irritiert merben at§ bei allen übrigen

emfjfinbungen.

^e^ren mir na(| biefer 9lbf(^meifung mieber ju unferem

2:^ema surüd, fo fönnen mir nad^ bem Dbigen folgern, ba§ ba§

SBo^Igefalfen ober SIfigfatten mefentlidf) mit ber @mf)fänglid§feit

nnfere§ <Se§oermogen§ jufammenlöngt. Sn ber SBirfung ber

©e^nerben ift e§ bebingt, ba§ fic^ bei jeber Erregung bie

®omf)Iementärfarbe bon fetbft aufbröngt unb §u fc§öbti(^er

^ontroftmirfung Sfnlo^ geben fonn. 3111e garben, bie im

®ontroftbiagramm meniger otö 80 bi§ 90 ®rab au8einonber=

Hegen, merben burd§ ben fd^öblid^en ©ontraft betroffen, b.

burd^ bie ^Beimengung ber ®omf)fementärfarbe ber einen

gnrbe gu ber mit biefer in SSerbinbung gebrad§ten mirb beren

gorbend^arafter beeintröd^tigt; biefe $8eeinträc|tigung finbet

bonn bon beiben Steilen gleic^geitig ftatt, mie g. 33. bei ben

paaren Dronge mit ®ormin, (Selb mit ©etblid^grün, (Srnn

mit 39nnbtau ufm.

3u ben SJittteln, biefe fc^äblid^e Jf'ontraftmirfung me^r

ober meniger obgufd^mäd^en, bie mir bereits genannt l^aben,

nämtid^ eine ber Sorten bunfler gu mailen alS bie onbere,

ober gmeitenS i^r nur einen befd^rönfteren 9?aum angumeifen,

tritt nod^ als meitereS ^ilfSmittel l^ingu, ba^ gmifd^en bie

beiben garben eine brüte eingefugt mirb, bie im
Sarbenfreife meiter entfernt liegt. Sei (Selb mit

(Selbli(^grun fann nad^ge^olfen merben, menn etma Siolett

ober ^urtjur eingefü’^rt mirb; bei (Srün mit ^^nnblau mirb

mit Sorteil ißurtjur ober Drange eingefc^oben. (Sin Slid

auf baS Äontraftbiagramm geigt, ba§ bie Oermittelnbe Sorte

gu einer ber Sorben fongilementör ift unb bemnni^ geeignet
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ift, ben fd^öbigenben fi^Ied^ten Sontroft oufjul^eben. äKitunter

gelingt e§ ouc§, ben fd^öbli^en ©ontroft bnrd^ eine 9tei^e

üon garbenoBflufungen in SSerbinbung mit ber träftigen

SSirlung öon Si^t unb ©Rotten ju öerbeden, tnobei auc^ bie

@(^onl)eit unb SWannigfaltigleit ber mefentltc^e

®ienfte leiften fönnen. dagegen tonnen fd^mu|ige unb un=

reine ®nten, SSerftö^e gegen bie ^ei(^nnng unb im S*olorit

nur bagu beitragen, bie SBirfung be§ f(^äblic§en Äontrafte§

ju fteigem.

S5a§ fid^erfte SKittel, um ben f(|äblid^en ®ontraft
bei garbenijaaren ju befeitigen, ift, mie bemerft,

bie ©infü^rung einer brüten gatbe. @d§on bie röum=

lidf)e S^rennung allein tann genügen, unb mir l^aben in biefer

SSejiel^ung auf bie SSirfung be§ fd§marjen®ontur§ auf=

merffam gemacht. Ste’^men mir aber ftatt be§ ©(^marj eine

anbere garbe, fo mirb ou§ bem garbenfjaare eine fog. $riabe,

b. 1^. brei garben treten miteinanber in S3erbinbung. Unter

SSeijie^ng be§ ®ontraftbiagramm§ burfte e§ nid^t f(^mer

fallen, Dtei^en bon S^riaben aufjuftellen, bei benen ber fd^öb*

Iidl)e ^ontraft au§gefdt)loffen bleibt, bie alfo me|r atö 80 big

90 ®rab augeinanberliegen. Stile garben, bie im ®ia =

gramm glei(^meit, alfo um 120 @rab boneinonber
abfte^en, bilben gebröu^li(^e S^riaben. SKitunter

ift ber Slbftanb ^meier garben geringer alg 120 @rab, bafür

fte^t aber bie brüte um fo meiter bon ben beiben ab, unb e§

tann babur(^ eine jmeifel^afte Kombination in eine gute

bermanbelt merben, fo j. 33. bei ber JEriog ©fjeftralrot, ®elb,

331ou.

Sn faft gleid^en Slbftänben fielen bie Jriaben:

ißurf)urrot, ®elb, ß^anblau,
Drange, @rün, SSiolett,

Drongegelb, SSiolett, ©rünlid^blau,

ßinnober, ®rün, 351aubiolett (Ultramarin natürü.

®iefe finben in ber 5Dtalerei unb borjuggmeife in ber

Drnamentit auggebe^nte SSermenbnng. ®od^ fd^eint eg, ba^

bei berSlugma^lfolc^erSEriaben ein 3Sor)^errfd^en bermarmen
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garbenrei^e biSlueilen Beabfid^tigt tft, fo ba§ biefetn

äuliebe in ben obigen 9iei|en bem ®ontroft nid^t ^inreic^enb

Sied^nung getragen ift. ittad^ S3rüde ift 5 . bie 2:ria§
®armin-f-®elb-|-@rün im äRittelatter, namentlid^ in

ber S’unftmeberei toielfad^ benü|t worben, toä^renb bem

ledigen (Sefd^made biefe SSerbinbnng gu grell erfc^einen mürbe.

9^ad^ bem ^ontroftbiagromm !äme bie (Spannung aßer brei

garben faum ber ^ötfte be§ ®reife§ glei(^, e§ möre bem

S'ontraft in boppelter SSe^ie^ung aifo nic^t genügenb Sted^nung

getragen. SBenn man aber bebenft, ba| in ber ^nnftweberei

Seibe unb (Solb, alfo bie ^oftbarfeit unb ber ©lanj mit*

fpredt)en, tann eine bernrtige SSerbinbnng fe|r prcid^tig unb

angenehm Wirten.

S)ie 3:ria§

Drangegelb, SSioIett, S3Iäuti(|grun

gehört ni(^t ju ben wirffamfien SSerbinbungen; ber ©runb
liegt aber nid^t on einem fehlerhaften S'ontraft atö oielmehr

baran, ba^ äWei lalte garben barin oorfommen. Sln^erbem

wirb e§ bei foldhen SSerbinbungen fehr barauf anlommen,

weldher Sftoum ben garben angewiefen ift, unb in

welker ^ntenfitöt febe einzelne öon ihnen angebradht Würbe.

9Wan lann fi^ olfo bei ber obigen Kombination gut bor=

fteßen, ba| Drougegelb burdh feiue Mftige Warme uub heße

!£inte ben beiben bunHeren unb fdhwädheren gorbentönen

bie SBagfdhale hält.

Sluch bie 2:ria§

Zinnober, ©run, SSlaubiolett

geigt auf ben erften SSlid gwei falte garben unb Wirb burdh

ba§ überaus fröftige 3i“nober „gehalten". ®iefe 2:ria§

Würbe bon mandhem SKeifter ber italienifchen (Schule bebor=

gugt, aber ba biefe SHeifter ben aßgemeinen SEon beS ®e=

mälbeS in Warmen ©hatafteren hielten, fo Wirb auS @rün
ein bunßereS ©rüngel^ unb fomit Wirb gegen bie gorberung

Warmer Stinten weniger berfto^en.

SSei ben garbenberbinbungen ift eS bem Künftler noment*

lidh bon SSert, burdh (Einführung neutraler garben, SBei^,
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@ tD a r j 0 b e r ® r au
,
ben für bie anbern gorfcen Beftimmten

IRaum ju begrensen unb bie ^eEig!eit§ma^e bamit genau gu

beftimmen, tnie e§ in ber 9?atur 5 . bei ber Suftperffjeltibe

ber gött ifi- Jann ebenfo and) ber S'fatur entfpre^enb

bie Keinen Snteröalle einfugen, o^e ben eigentüd^en (jf)arafter

ber (^romatifc^en ^ompofition ju bernic^ten. fann aber

ber gott eintreten, ba^ bur(^ bie ju flarfe @infü|rung bon

S'febenfarben^afäefforifd^egarben) unb burd^ beren ^ntneifung

auf §u großen 9iaum ber urff)rünglid^e (|romatif(|e ©ffett

beränbert tnirb, unb jinar berart, ba^ au§ einer guten ®om=
bination eine f(|Ied^te entfielt. S)a§ finb aud^ bie Urfactien,

tnarum e§ für ben Zünftler bon SSorteil ift, bie gegenfeitigen

Söejie^ungen bon ißaaren unb 2:riaben genauer gu ftubieren.

SSerfuc^t er eine gatbenfombination, bann foHte er glei(^ bon

born’^erein barüber einig fein, toeI(^e (Elemente barin ton=

angebenb finb unb bleiben ntüffen, er fann aud§ bann leidet

h)iffen, ob unb n)el(^e SSariotionen äulöffig unb ertaubt, b.

int borliegenben gaße» borteit|aft ober ungünftig finb.

ift oud^ nid§t immer gefagt, ba^ bie farbenrei(^ften

®omf)ofitionen bie fräftigften unb fdi)Dnften finb;

biet größere ©rfotge taffen fid^ errieten, menn nur
menige gut gehtä^tte gerben eingefül^rt merben,

btefe aber in berfd^iebenen hinten unb manc^ertei

©d^attierungen, bom .^ettften bi§ jum ®unfet[ten

jur SSermenbung fommen. SBie bei ntlen®ingen fommt

e§ hierbei auf ba§ rid^tige 3Ka^ an, ba§ ju beurteiten eben

bem ^ünftter bei feiner grei^eit be§ ©d^affenS übertaffen ift,

unb in beffen ri(^tiger ^tnloenbnng fi(^ feine SReifterfcf)aft

zeigen tnirb.

SSir fommen l^iermit am ©(^tnffe biefe§ ®af)itet§ nocf)

einmat auf biefetbe äurüd, bon ber mir auägegangen

finb, nömti(^ auf bie ©runbtageu einer ®efe|mäpgfeit in ber

3Kifd^ung ber gerben, mie fie buri^ bie @rfa|rung gete^^rt

uub bon ber SBiffenfd^aft geforbert mirb. SBenben mir bie

gietbfdfje S^^eorie ouf bie 5Jriaben an unb fragen mir, ob fie

gemifi^tben gemüufc^ten „ neutrafen garbenton" geben mürben.
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fo irerben trir org enttäufc^t. SKit unferen gegentüärtigen

$ilf§mitte(it (ä^t näm(ic§ gang leidet ermitteln, mie gro^

ginei* ober au(^ mel^rforbige glnc^en fein müßten, Wenn ber

genannte ©rfolg erreictjt merben fott. Sie Pigmente, bie in

bie c^romatift^e SSerbinbung treten folten, braud^en nnr nadf)

35taytt)elt§ SJlet^obe (@. 48) auf ©Reiben aufgeftrid^en, mit=

einnnber öerbnuben unb in 9ftotation gefegt gu tnerben. 9te’§men

mir bie erfte Sriabe, nämlid§ ©fieltralrot, (Selb unb Stau,

fo merben mir un§ iibergeugen, ba^ für biefe Farben feine

^Proportionen auSfinbig gemocht merben fönnen, bereu

^if^ung neutrales (Srau ergibt; ®efb unb 95Iau neutrali=

fieren fid^ gmar, burc^ bnS 9fot jebod^ befommt bie SKifc^ung

ein rötIi(^eS SluSfe^en.

9Zid^t anberS öer’^ölt e§ fidt) mit ber SriaS Karmin, (Srün,

(Selb; bie I)ier entfte^enbe 9Jfif(^farbe ift Drangegelb ober

Girünlid^gelb, Je nacf) ben benu|ten ^Proportionen. Sie beiben

anbern Sriaben, nömlid^ ^urpurrot, (Selb,

Cronge, (Srün, 3Siotett, neutralifieren fi(^ beffer, menn bie

garben in entfpred^enben Proportionen untereinanber ge=

mifd^t merben. &^nüdt)e (Srgebniffe liefern anc§ anbere,

feltener benu|te S'ombinotionen, mie g. S3. Zinnober, (Srün

unb Ultramarinblau; aber in ben Proportionen angemenbet,

menn fie miteinanber gemifd^t (Srau göben, mad^en fie immer

einen unnngenef;men (Sffeft, meit falte gerben barin boS

Übergemidf)t ^aben. 2fuS bem aßen folgt, bn§ gfdbS 3Kifd^ungS=

gefe| ber (^romatifd^en äiquibofente au(^ bon biefem (Sefidi)t8=

punfte au§ nii^t ©eltung ^oben fann.

SSir mürben bei guten ®oforiften unS übergeugen, ba^

i^re gbtben, menn fie in ben bermenbeten Proportionen unb

Sntenfitäten gemifc^t mürben, niemals gur S'feutraüfierung

fömen unb ftetS ber Überfc^u^ einer pofitiben gai^be ’^erauS=

fäme. Sn biefem Überfd^uffe liegt ber befonbere (S^arafter

ber ®ompofition, ber fe nac§ ber 93efd^affen^eit beS Problems

ober nad^ ber Sbtention beS ^ünftterS ein berfd^iebenortiger

ift. @S ergibt fic^ ouS bem (Sefagten, ba^ baS Problem beS

rict)tigen (Sfeic^gelbic^teS ber garben fid^ biS fe^t no(| ni^t
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in Beftimmte Siegeln jtnängen lä^t nnb feine Söfnng in febem

einjelnen gaEe bem ©efii^I nnb ber 93eurteilnng be^ ^ünfllerg

überlaffen Bleibt.

Stnmerfnng. Sßtr laffen ^)kx nod^ einige ^raftifd^e Siegeln

folgen, bie fic^ an^ ber (Srfal^rnng ergeben t)aben.

(Sinen angenehmen (Sinbrndf macht ftet^ eine Steife i)on garben=*

tönen, bie in einer nnb berfelben ^an^tfchattiernng ftnfenmeife anf=

einanber folgen.

Slot nnb ®rün flehen fich in ber §öhe ber garbentöne am
nächften; ^lan nnb Drange bilben einen größeren Unterfchieb;

@elb mxb SSiolett finb nnr erträglich, menn baö @elb in^ Dnnfel^

grün f^ielt nnb ba§ Violett 'i)eU ift; (^rün nnb S5iolett ^a\\m

beffer pfammen al§ ^lan nnb S3iolett.

SBeiß erhöht in ben benachbarten garben ben 2^on nnb ftärft

bie Sntenfität, eö bient be^h^^iB h^ii^^^tfächlich ^ontraftharmonien.

0 chloarj bilbet gnte Harmonien mit bnnfeln nnb gute ^ontrafte

mit heto garben. felau nnb Violett h^ff^n feh^ Qut jn ©chtoarj,

bann ber Sleihe nach: Slot nnb Slofa, Drange, ®elb (aber glän^enbeg)

nnb ®rnn; le^tere^ gibt jeboch bei fehr übertoiegexiber gläche bem
©chtoarj ein rötliche^ i^erblic^eneg Slnöfehen, j. fchmar^e @hifeen

anf grünem (^rnnb.

@ran toermag im ©egenfal^ jn äöeiß mehrfach anch anologe

§armoinen tote @d^toar5 ju bilben, hoch ift eö neben ^lan nnb

Violett toeniger angenehm alg 0chtoarj; mit Slofa gibt eg ehten

faben Slnblicf, §n Drange h^ßt eg bagegen gnt. ©efärbteg @ran
toählt man am beften fo, baf eg bie (Srgänpng jnr benachbarten

garbe enthält, 5 . Drangegran (farmelitergran) jn §eüblan.

Weniger angenehme garbenjnfammenftellnngen föxuten h^nfig

bnrch 3tnifd^enfel^nng Don &eiß nnb 0chtoarj oerbeffert toerben. 0o
haffen oon ben garben, bie ft^ nicht §n Seiß ergäxxjen, Slot nnb
Drange nicht gnt gnfammen, toeil fie fich gu nahe flehen; bnrch

3toifchenfcfenng oon äÖeiß toirb aber bag S5erhältnig gebeffert. ^nr^nr
nnb Grüngelb bagegen oertragen fic^ eher ohne ^ermittlnng. ^ot
nnb ^lan \k toeit angeinanbergehen nnb trenn

Seiß bajtoifchentritt; für @rün nnb ^lan allein ift bie ßl^tfchen-

fteünng oon Seiß nottoenbig.

0 d^toar 5 oerbeffert bie Digharmonie jtoifchen einzelnen garben

oft noch beffer alg äßeiß; eg h^ßt fehr gnt jtoifchen Drange nnb
Slot nnb ift jn empfehlen mit ^ot nnb ®olb, mit Drange nnb
§eügelb, mit Drange nnb §ellgrün. ©chtoarj immer gnt mit

bnnfeln garben nnb gebrochenen Sönen ber lenchtenben garben,

toeniger, toenn eg neben eine bnnfle nnb eine lenchtenbe fommt.

Slnch @r an bient S3erminbernng ober Slnfhebnng oon
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3)tö^rmomen j^ifd^cxt eittjelfnen garbeti. garBeit

^aßt eö bann beffer aU SSelß, XDenn bie eine bnnfel, bie anbere Iend^>tenb

ift nnb beibe jn i)iel fontraftieren, nnb beffer alg @d^n)arj, tüenn bie

bnnfle garbe fe^jr übertDiegt, bei Drange nnb SSiolett, bei ®rün
imb Violett.

^ei allen biefen ^erbeffernngen ber garbenl^armonie fomntt eg

jebod^ auf bie 5lonböl^e nnb anf bag SSer^)äItnig ber bnnfeln nnb
leud^)tenben garben an; fo ift j. Seiß bei S^ot mit Drange nm
fo meniger gnt, je ^)ö^)er berSon, mäl^renb 0d^marj jn ben ^)bd^ften

^önen gnt ^)aßt. ^ei großer Digl^armonie ber §u trennenben garben

ift eg immer beffer, jebe oon ber anberen, atg je bie garben^aare

bnrd^ Sßeiß ober 0c^toarj jn trennen; fo nimmt fid^ 33. 2Beiß=

btan^meiß-oiotett beffer ang atg Sßeiß=btan=oiotett^meiß
;

0d^toarj=rots:

fd^marj=orange beffer atg 0c^mar^=rot=orangesf(bmarj.

Diefe Eingaben bejie^ien fic^ fämtlid^ anf jiemti(^ gteic^e gtäc^en=

angbe^mnngen; finb bie gtäcben fe^)r oerfd^ieben groß, fo tritt mand^je,

bod^ nid^t fel^r bebentenbe ättobißfation ein.

8. Söon bcn 3nterfcren3= ober Si^illerfarben

(D6erf(ä(?^enfar6en).

®ie farbigen ©rfii^etnungen an ^ör^jern ^ngen üon bem

auf fie faßenben Stifte ab. SBir ’^aben bereite gefe^en, ba§

ftd^ biefe Grfd^einungen bur(^ bie @igenf(^aften ber Sic^t=

ftra^Ien, bur^ i^re SBeßenlänge nnb ©c^tningungSbauer

unterfd^eiben, nnb tniffen, ba^ Sid§tfira|Ien, bie öon einem

50iebium in ein anbereS übertreten, in i^rer 3ti(|tung ge*

önbert merben. 2)ie ©törfe biefer ^nberung (ißred^ung)

^ngt öon ber ®id§te be§ 9Kebium§ ab, burd^ ba§ ber Sid^t*

ftra^l binburd^gegangen ift, nnb bie götbung ber ©trauten

bon i^rer ©d^mingungSjal^I. Renten mir un§ nun eine Steife

bon buri^fi(^tigen Sßebien berfd^iebenen Söred^ungSbermögenS

fo aneinanbergerei^t, ba^ ber Sid^tftra|t bon einem bid^teren

SKebium in ein bnnnere§ übergebt nnb bann mieberum auf

ein biesteres trifft, fo fompliäieren fid^ bie SSorgänge. 3uoö(^ft

mirb ein S:eil be§ meinen Sid^teS an ber Dberftö(|e reftettiert

nnb gelangt im gteid^en SBinfel in unfer Singe; ein gmeiter

2:eil bringt in ba§ bid^tere SKebium ein, erführt ^ier eine

SSre^ung nnb mirb beim Sluffaßen auf eine ebene gtöd^e be§
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in jineiter 3iei|e üegenben bid^tcren ober bünneren SKebtnntS

tnieber refieltievt. S)er ouf fold^e Stvt refleftierte Si(|tftra|t

ift bann bnrc§ bie 33rec§ung fd^on in feine ff)e!tralen gotben

jerlegt, aifo in feiner gai^be geänbert, unb je nte§r foId§e

93rec^nngen bor fidf) gegangen finb, b. öfter ber urffjrünglid^

eingefallene Strahl burd^ Söred^ung in feine fpeftraien ©trat)ten

jerteilt inurbe, befto nte^r inerben mir an ber D6er=

pd^e felgen.

ißerlmntter Befielt au§ fep bieten, fe|r bünnen @d£)idf)ten

bon organifdf)er SKaterie unb fo^tenfaurem ^alf. SBenn man
burc^ biefe ©dopten einen f(^rägen ©d^nitt fprt unb biefen

poliert, fo ftettt er feine ebene, fonbern eine geriefte Dberpp,
ein ©pftem bon fpiegetnben ©tnfen, bar. ®enft man fp nun

ben Sid^tftra^t bon S^erraffe 5u2:erraffe burd^Preitenb, ftetS

gebrod^en unb mieber repftiert, fo mirb man fp leidet ben

oben erörterten SSorgang, ba§ ©drittem, erftören fönnen.

SSeränbert man bie ©tetlung be§ 9tuge§ nur um ein geringes,

fo änbern fid^ auc^ bie repftierten ©tragen, unb mo eben

bie gebrod^enen ©tra’^Ien rot, gelb unb getbgrün erfc^ienen,

merben fie btougrün, jpnblou unb biolett. ^n biefem fort*

möpenben SBe(^fet ber ©tragen, bie fi(^ balb jn berftärfen,

bolb mieber auSäutofd^en f(^einen, fepn mir baS ^ßrin^ip ber

Snterferenj, ber ©tömng unb 95eeinpffung, bie ein ©trop
burc| ben anberen erleibet, unb bie barauS enpepnben
garben nennt man Snterferenjs ober ©dt)ilIerforben.

33ei bem ermäpten 93eifpiet trifft eS fidf), bo^ ber bon ber

unteren J^erraffe nod§ ber oberen ©d^id§t bringenbe, fd^on

gebrochene, atfo in feiner Sellenlänge geönberte Sicf)tftraht,

auf ben nodh upt geänberten ftöp, jmorfo, bapr mit einem

fleinen Segunterpieb mit bem erfteren jufammentrifft, unb

menn Sichter berfetben Sidhtqueüe auf biefe Seife äufammeu=

trepn, fo interferieren fie (Stbb. 30). ©ie fönnen fich ber*

flärfen, menn ihre ©^mingungSart eS julnp unb pre Seitens

iinien parattel finb, fie merben fi^ auStöfdhen, menn pre

Selleniinien fp burdhfreu5en. 9luf biefe Seife pbet eine

gange fReihe bon ©rfdheinungen ihre (Srftärung.
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Stnmertung. (ä§ tcürbe ju ineit führen, an btefer ©teile bte

jum ijotlen SlerftänbmS ber 3nterferenjerfd^einungen unentBelfirltt^en

(Srunblagen ber SSSellentl^eorte unb t^)te folgerichtige @r=

tlänmg fo auSführli^, al§ eä nötig h)äre, ouöeinanberjnfeljen. 3bh
möchte aber nicht oerfänmen, auf ben hierhergehörigen lo ortreffliehen

Ibf^nitt in 8eo @räh, „$oö Sicht unb bie garben" (©ammtnng
ioiffenfchaftlich=gemeinoerftänblicher ®arfteltnngen anä aßen (Sebieten

be§ SBiffenö; Seihjig 1900, SBb. 17, 53—74) hinjutoeifen, in bem
bie (Srllärnng ber Snterferenj beö Sichteä bnreh beffen SBeßennatnr

eingehenb behanbelt ift.

3u biefer 21rt ge’^ören auc^ bie garBen ber metaüifc^

fc^itternben Sogelfebern, ber fßfauenfebern, ber eyotifc^en

fßögel (®oü6ri§), ferner an

bent ^olfe unb ber fßruft ber

grauen §au§tau6e uftti. ®tefe

fc^iHemben gatBen toerbanfen

t^r 3Iu§felh^n i^rer ftarlen

Sii^trefleyion unb bem Um=
ftanbe, ba§ ba§ in bie 2:iefe

ber geber bringenbe Sic^t bom
fßigment aBforBiert tuirb; bie

©nBftanj ber fcf^luarjen geber,

auf ber ber (Slanj entfielt, ift

unburd^fid^tig, unb e§ entftelh^,

mie im nöc^ften SlBfd^nitt

gezeigt mirb, auf bunWem
©runbe um fo teidfter eine Blaue görBung, menn ein trüBe§

fOiebium barüBer liegt. ®e§l^alB erfi^einen bie ^nterferenj=

farBen ^ier Blauer al§ j. fö. Bei ber toei^en §au§tauBe, ba

bie föebiugung be§ buntlen ®ruube§ Bei biefer nid^t jutrifft.

ßu ben SnterferenjfarBen ober goi^6en bünner
35 lütteren gehören ferner bie auf galbanifc^em SBege er=

jeugtenirifierenbenÜKetallgefö^euub bie burd^ @d§iller=

farBen großer <Sdl)ön^eit mitunter mit ^o|em SKetaUglanj

nuSgejeid^neten antifen (Släfer. 33ei ben erfteren mirft

eine bünne Dft)bfd^icl)t, mit ber ba§ SKetaK in ber $%e fic^

üBerjielt, al§ bünne§ ^lättd^en. Bei @ta^l nennt man bie

©rfc^etnung „nnlanfen". 2)ie görBnng be§ angelnufenen

Stß6. 30. ®attg be§ 2id5te§ burii^

0fJefIejion auf terraffenförmiger

Unterlage ; SBrec^ung be§ Si(i^te§ unb

mteberl^olte Oteflejiou (Snterferenjs

erfd^etnungen).
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<Sta’^le§ pngt öon bet ®ide bet Dj^bfi^ic^t ab. Solange

il^r $iefenbur(^meffer fe^r Hein ift im SSergleii^e jur Sänge

bet Sic^tmeHen, fo lange mirb man bie 9^ef^eyion ^aben mie

öom blanlen Stail. Sobalb bogegen bie Dj^bfc§ic§t eine im

SSergleid^e p einet Sid^tmeHenlänge metfiid^e 2)i(le befommt,

mitb fid§ bet Umtneg fü^lbat mad^en, ben ba§ an bet (Sten5e

Dom Dj^b unb 3KetaE tefleftiette Sic^t im SSetgleic^e ju

bemjenigen mm^t, ba§ an bet Dbetfläc^e bet Dj^bf^ii^t

jutütfgeinotfen inntbe. ®ie SSeHenbetge be§ etfleten fallen

nid^t me|t auf bie SBeHenbetge be§ leiteten unb bie 23eEen=

tölet nic^t me^t genau auf bie SBeHentölet, fie inietfetieten.

Sie golge baöon ift, ba^ bie gotbe juetfi in§ ®elbli(^e, bei

mac^fenbet SSetbunHung in§ S8täunIidE)e ffjieit. Sonn get)t

fie butc^ ißutf)ut in 58Iau übet.

S8ei ben ©läfetn ift e§ nic^t eine Dj^bfd^i^t, tneid^e bie

Sntetfetenäfatben betutfad^t, fonbetn bie mit bet ßeit in

bünne SameHen aufgeblüttette äu|ete ißattie be§ (SlafeS, bie

but(^ Suftfc^id^ten boneinanbet gettennt finb, unb bemnacf)

butc§ miebet^olte 9tef[eyionen ö^nlid^e ©tfd^einungen mie

beim 9?emtonf(^en gatbengtafe betntfad^en, obet mie fie nuc§

beim ißetlmuttet fid^ geigen.

Sut(^ entfte’^en aud^ bie gatben be§ @f)ülic^t§,

menn eine bünne Sc^id^t bon Sett auf bem SBaffet au§-

gebteitet ift, unb bie gatten bet Seifenbtafe, bie fc£)on

9?emton in |o’^em 9Ka|e inteteffiette. Sie etfte 21ntage bet

Seifenblafe ift ganj fatbloS unb butd^fid^tig; i^te ff)’^ätifc£)e

Dbetfiöd^e bringt butd§ 0^ef^eJion bet Sid^tmetten ba§ um=
gele^tte 33itb be§ genftetS mit ben geftümmten ^teujen §ut

Stnfid^t, unb beftimmte gätbungen rieten etft auf, menn fie

etma§ gtö^et gemotben ift. 9?un fommt fd^mod^e§ ®tün unb

9tofa jum Sßotfc^ein, bie fid^ nut mibetfttebenb miteinanbet

mifi^en, al§ menn fie fottmä^tenb nnteteinanbetgetü^tt

mütben. Stimmt bie Seifenblafe an ®tö^e ju, mobei i^te

SBanbungen fid^ betbünnen, bann fteigett fi(^ bie gatben=

ptadbt; bie anfänglich bothanbenen blaffen gatben machen

f(hönem ®lnu, Dtange, ißuthut, (Selb, (Stün 5ßlah, unb bo§
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forttoö^renb toeii^felnbe btefer garben übt einen be=

gaubernben SJeij auf ben 93efc£)anev. (£r|ält fid^ bte Slafe

bielleii^t längere ßeit, bonn treten nod^ oben nod^ anbere

gorben ^eröor; mon getna^rt unregelmäßige gtoden eine§

lo^farbigen ®elb§ inmitten be§ firad^tboEen garbenmeereS,

unb ba§ beutet barauf ßin, boß bie ©renje ber möglid^en

SBerbünnung ber SSIofentoanbungen naßeju erreicht ift. ©r*

ßält fidß bie 35Iafe glei^tnoßl nod§ länger, bann tommt noi^

bIoße§ SBeiß unb ©rau ßingu, ißre unabmenbbare Serftung

ift aber bamit angetünbigt.

©inige ^ßßfifer neßmen an, baß bei ben f^orben ber

©eifenblafe außer ben ^nterferenjerfd^einungen auc^ jene

garben fid^tbar tuerben, bie burdß ^olarifation entfteßen.

Sie bünne ^iille ber $8tafe inirfe fiebartig fonbernb auf ba§

meiße Sidßt. Ser ^ßßfüer berfteßt nämlidß unter ßolarifiertem

Sidßt bie ©igentumlidßteit bon Sii^tftraßlen, bie, bon einer

nidßtmetaHifdßen gWdße regelmäßig jurnifgemorfen, bei einer

jmeiten 9teßejion nidßt meßr bie nämticßen ©rfißeinungen

jeigen. ©§ tuerben ßierbei beftimmte Sidßtftraßlen auSgelöfdßt,

unb infolge biefer 3tu§f^Heßung mefentliißer S5eftanbtei(e

be§ tueißen Sidßte§ tuirb baSfelbe in farbiges umgetoanbett*).

töei ber ©eifenblafe ßaben tuir eS mit einer feßr bünnen

gettfdßidßt ju tun, bie in SBaffer (unb Silfalien) getöft bie

SSanbungen bitbet unb ju ^nterferenj SSerantaffung gibt.

Oftmals fießt man ©rfißeinung bon ©dßillerforben an ältern

©taSfenftern bon ®ir^en, unb jtuar ftetS bon außen, tneit bie

jarten gorben nur gur ©eltung tommeu, tnenu ber §iuter=

grunb buuM ift. ^n gteicßer SBeife finb audß maudßmal

an Söitbern, bie mit «SßirituSßruiS (3tetufdßierßrniS) über*

gangen tourben, irifierenbe 9tänber gu bemerten, bie baßer

fommen, baß gtuifcßen ber bünnen gitni§fdßidßt unb ber 9Wat=

fdßidßt nodß ein ß'^ifcßenraum bon Suft fidß beßnbet unb ben

*) S3cjügÜ(J^ bet tontnt§ ber Se^rc bon bet ^olartfation ,
bie für ba§

Sßerftänbnt§ ber mit benen e§ ber Zünftler unb ber Äunft^anbmerfer

ju tun ]§at, ni(ibt unbeblußt nottoenbig ift, fei auf bie befferen öe^rbüc^er ber

^b^fif bittgetbiefen.
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Stnfang einer ©rfd^einung Bilbet, bie im nöii^ften 6e=

j^jrod^en inerben jotC.

SSon neueren iß^^fifem tnerben bie ©d^iEerfarben ben

DBerfiäd^enfarBen gIei(^gefteEt, metd^ legiere fi(^ auf

Beflimmten S'örßern geigen unb SSerfc^ieben^eiten in Begug

auf bie ga^Benerfd^einungen eriennen laffen. j^ier^er ge=

^ören bie gßi^Ben ber SJietatle. 2Sä|renb jeber gefärbte

©egenftanb glneieriei Sic^t refieftiert, nömlic^ meines unb

farbiges, ift Bei ben SKetaEen ba§ reftettierte £ic§t f^on ge=

färbt, unb gWar in ber BeS EEetaEeS. iEe^men mir

irgenb eine dotierte gläd^e, etma EEarmor, ober eine tacfierte,

gefirnißte ^olgtafet, fo mirb in Beftimmter Sage beS einfaEen=

ben (raeißen) l^i(^teS biefeS ebenfo meiß refteftiert tnerben.

®ie ßolierte 3JietaEDberfiä(^e ftrnßtt aber boS tneiße Sid^t

nic^t tneiß, fonbern gefärbt gurüE. Slu(^ anbere ^törßer, bie

ni(^t gu ben SEetaEen gehören, fönnen unter Umftänben biefe

(gigenfcßaften geigen, tnie tnir bieS an einigen ®eifßielen,

bie bei ber ©rflärung ber ©(^iEerfarben genannt tnnrben,

gefeßen ßaben. §ierßcr geßören bie gerben ber metaEifdß

f(ßiEernben $ßogeIfebern, bie an ber 33ruft ber granen §au§s

taube unb unter ben ©(ßußpen Dieter gif<ße« befonberS ber

<Seeßfd)e. (Seräu(ßerte geringe geigen ßräißtigen ©olbglang,

anbere gif^Qt^ien ©ilberglang. ®iefer iOietaEglang tritt

baburcß auf, baß ba§ oberßädßtidß reßeWierte Sicßt baS auS

ber 2:iefe lommenbe überiniegt.

Etadß 33rüEe finb eS brei llmftänbe, bie gufammentoirfen

muffen, um SEetaEgtang ßerborgubringen : (SrftenS muß bie

Sidßtreßejion überßaußt eine ftarte fein, b. ß. ber ©egenftanb

muß glatt fein; gtneitenS muß ber ©lang fetbft farbig fein,

unb brittenS muß bie ©ubftang alS ©angeS unburdßfi(ßtig

fein. SSo eine biefer Söebingungen feßtt, ift aucß ber @in=

bruE beS EEetaEif(ßen ni(ßt Dorßanben. ©S feßtt g. 35. bei

ber meißen ^auStaube bie brüte töebingung, bie Unburcß=

fi(ßtigfeit; ber @(ßiEer beS ^otfeS ift beSßaib nidßt metaEifdß

tnie bei ber grauen §auStaube, fonbern ßertmntterartig.

@0 täßt fidß jebem ^örßer, ber biefe brei ©igenfdßaften

garfienlc^^re. 8
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bereinigt, SJietaUglanj gufd^reiBen, felBft menn tnir fe^r

tno^ Ibiffen, ba^ an i^m ni(|t§ SRetallifd^eS ift.

Sn§ gefärbte SRetallle im getbö|nli(^ett @inne be§ SBorteS

fjfiegt man nur ©olb, ^ufjfer unb bie gefärbten Segierungen

tbie SKeffing, Otoctengut ufin. ju begegnen; in ber 2:at finb

aber faft alte SJietatte mel^r ober meniger gefärbt. Qin! ift

btänlid^ unb ©über gelbli(|; nur bom ©ta’^t tnei^ man, ba^

er felbft nat§ einer größeren 2lnja|t bon tftefte^ionen bo§

Sidf)t nod§ immer ioei| gurüdgibt.

©ine §auf)teigenf^aft ber 3)?etaHfarben ift i^r äu^erft

ftarteS ffteftexionSbermogen, unb barin befielt and) l^r Sert
at§ Sßeftanbteit i^romotifd^er ^ompofitionen. ift befannt,

ba^ ein gotbener Söed^er im Innern biet feuriger gelb, bi§

in§ tieffte Drange gefärbt erf(^eint, unb Tupfer erl^ätt burd^

fot(^e ateftejionen einen au§gefprod§en roten ©^orafter
;
l^ierbei

toerben bie garben nidt)t nur gefättigter, fonbem fie finb oud§

in 3tüdfid^t auf i^re ©tettung im gorbentreife berf(^oben.

$ierau§ erEärt fi(^ bie befaunte S^atfad^e, ba^ ®oIb auf

fontaben gtäd^en g«^be bei tbeniger Sid^t, auf tonbejen

mel^r Sid^t unb ibeniger gatbe geigt. Stuf ebenen gtäd^en ift

ba§ SlefteyionSbermögen am ftärtften unb finbet beim ©piegel*

betag auSgebe^nteSlntnenbung. S5a§ ©piegetmetaE (au§ einem

Stmatgam bon Duedfitber unb ober ä|ntid§em SKetaE

befte^enb) refteftiert btäutid§e§ Sid^t, in bidern ©c^id^ten nid^t

gu reinen @tofe§ nimmt bo§ Sid§t eine grüntid^e gärbung an,

toä^renb reine§ ©über at§ SSetag eine getbiffe SSärme im JSon

berurfai^t. SEan fonn burd§ einfad^eS SSor^atten eine§ ioei^en

@egenftanbe§, eine§ ©adtud^e§ ober ißapiereS, fel^r fd^neE fid^

barüber bergetoiffern, in metd^er gärWng ber ©pieget ’§aupt=

fäd^tid^ refteftiert. S)ie SSergioeiftung ber S)amenh)ett über il§r

eigenes StuSfe^en fommt oft halber, bo^ fie an einen ©pieget

geloö|nt finb, ber „fdt)meidf)eit", unb fie bann pio|iici bor

einen fotd^en treten, ber bieS nid§t tut, ober unrid^tig refteftiert.

®ie ftarfe Sid^treftejion beS EEetaEeS finbet in ber ®unft=

inbuftrie ^äufig Sfntoenbung, toenn eS mit einem burd^=

fd^einenben Übergug berfe^en toirb; fo in ber ©maitmaterei



®Ie gar6en trilSer SWtbien. 115

(Stelieffd^melj), in bem fog. SSofd^goIb für 9ia!§ttien, ober trenn

bie 50ied^anifer i|re Snftrumente mit gefärbtem ©d^elladfirniS

überjie^en. S)a§ barunterliegenbe ’^elle SKetaltt (©ilberfolie)

bient anc^ mitnnter gur Sräietnng eine§ ftärteren ©lonjeS

unter falfd^en (Steinen ufto.

9. Die götben tröbcr SUicbten.

(Suft unb SSaffer.)

®urct)ficbtige, ftüffige ober oud) fefte S'örfjer, ob fie nun

gefärbt ober farbto§ finb, taffen bo§ Sid§t bur(b fic§ b^nbur(|=

falten, ba§ auf fie trifft unb i^rem 3tbforf)tion§bermögen ent=

ffjricbt. Sinb aber in einer bnrd^fid^tigen gtüffigfeit, einem

feften ober tuftformigen äRebium ^Jeitd^en eine§ anberen

ttRebiumS eingetagert, fo tnirb ba§ SKebium getrübt. nie^r

fot(|er Seitd^en bor^anben finb, unb je umfangreid^er bie

Sd^id^t erfd^eint, in ber ba§ StRebium fu§f>enbiert ift, befto

trüber tnirb ba§ urff)rüngtid§ burdfificbtige SRebium tnerben.

^b^fifatif(b auSgebrüdtt bei|t ba§, bie bieten fteinen 3:eitdE)en

reftettieren ba§ toeibe Sidt)t, unb bie gtüffigfeit ober ber S’örper

erfd^eint bonn tnei^. Sft bie Strübung jebod^ nid^t bi§ gur

böttigen Unburd^fid^tigteit gefteigert, fo bo^ ou^er ben refte!=

tierten Sid^tftra^ten nod§ fotd^e §inburdf)falten tonnen, bann

jeigen fi^ garben, bie fidf) änbem, fe nad^bem ba§ getrübte

SRebium im auffaüenben ober im burd^fottenben Sidfjte gefe^en

h)irb. Stb erfteren gölte fie|t mon toei^tidf)*btaue, bi§tneiten

btaue Jiinten, im festeren gelbti^e bi§ rote. 9tm beuttid^ften

tritt ber erfte goll in @rfdt)einung, toenn bo§ trübenbe SRebium

fid^ in bünner 2lu§be|nung bor einem bunfetn ®runbe befinbet,

im gtneiten, trenn ein ftarf, febod^ nid^t bi§ jur UnburdE)fid^tig=

feit getrübtes SRebium bon einer ftarfen Sid^tquelle bur(^=

fi^ienen trirb.

So ift §. tö. eine bünne Sd^id^t bon SRitd^ in eine

fd^toaräe S(|ate gefd^üttet btäutid^ gefärbt, trä(§renb mit

SBaffer bermif(|te SRit^ je nad^ ber SSerbünnung getbeS biS

orangefarbiges, tneiter^in nod§ ^injufügung bon SRitd^ fetbft
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rötliches Sid^t burd^yc^etnen lä^t. ®iefe görbung berft^toinbet

fd^lie^Iic^, lüenn bie 3“9ibe ber Sftild^ fo ergiebig toar, ba§

überiaitpt fein Sid^t me^r burd^treten fonn. ©benfo ber^alten

fic§ Söfungen bon ^orjen in 2lIfo|oI, bie in SBoffer gef^üttet

toerben (5 . 95 . 93ii)tr|entinftur). 9Kand§e ©lagforten nnb ber

Dfjaf erfi^einen int gleichen garbenffiiel, ba§ bon biefeni bie

95ejeic^nnng oftalifieren befommen |at.

®ie ©rfd^einung ber Farben bei trüben äfiebien fü^rt jur

©rfiärung ber gorbe berSnft. SieSuft ift befonntfi(| ein

burd^fid^tiger ®Dri3er, in bem fic^ ftet§ nte’^r ober ineniger

gro§e 9Jiengen äSafferteild^en fi^htebenb befinben. göllt ba§

ßic^t auf größere SWaffen fe§r bid^t mit SSafferteilc^en gemengter

Suft, bann fe^en ü)ir ben S^eif be§ §immelg mei§; finb bie

^Partien auf beftimmte (Stredfen gufammenge!^äuft, bonn fe|en

mir fie al§ 9Botfen, S^ebel. S« bnnner ©c§i(|t, am 3enit,

bor bem bunfeln $immel§gemölbe, erfc^eint bie Suft befto

blauer, je meniger SBafferteitc^en in t^r fuSpenbiert finb.

®e§|atb mirb bie Suft in ^ei^eren Sönbem intenfiber gefärbt

erf(|einen, meil bie Suft bort trodfener ift. burd^faHenben

Sichte geigt fic^ bie Suftfd^id^t mit ben gleii^en ©igenarten

mie bie oben gefd^ilberten ber trüben SRebien. bringt bie

©onne burt^ ftarfen 9Rorgennebet, fo erf^eint ba§ Sic^t

rötlic^; ebenfo finb SRorgem nnb 9lbenbrot, bie 9töte beim

Sfnfge^en be§ 9Ronbe§ nfm. nur gongen bon ber Trübung

ber Suft unb ber ©tellung ber Sii^tqueüe gum 95eft|ouer.

®o^ tie garbenprat^t eine§ ©onnenuntergangeS au^erbem

mit ben ^ontrafterf^einungen gufommen’^ängt, mürbe bei

bereu 95eff)red§nng fd^on erörtert (©. 63).

®ie gorben trüber äRebien, teitmeife fd^on bem 9triftoteIe§

befannt, mürben bon Seonarbo bo 9Sinci guerft genauer be=

obadf)tet. ©ie mürben bon i^m f(^on gur ©rflärnng ber gatbe

ber Suft lerangegogen unb bie blaue gärbung entfernt ge=

legener 95erge unb ©(Ratten bamit in gufammen^ng gebrad^t.

©r fagt: „®a§i8Iau berSuft entfielt au§ ber in ber ertend^teten

Suft befinbtid^en forperli^en SRaffe, bie fid^ gmifd^en ber

ginfterni§ über un§ unb ber ©rbe befinbet. ge größer bie
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SDunlel^eiten hinter biefen ©(^id^ten, befto fc^öner ift ba§ 33Iau,

nur borf bie Suftfc§i(|t nid§t aE§ufe^r mit geuc^tigteit erfuEt

fein. ®e§’^atb fie^t man bie @(J)attenfeite ber entfernten Söerge

biel fc^öner Blau al§ bie Beteu^tete, tueil man an biefer me^r

bie gfl^Be be§ SergeS erBtidtt at§ ba§ ^laue, ba§ i'^m burdt)

bie ba3mifc§enf(^meBenbe Snft ptte mitgeteilt merben fönnen.

"

©oet^e Benu|te, mie in ber gefd^idC)tIid^en ÜBerfic^t erörtert

mürbe, bie ©rfd^einnng ber trüBen Sftebien al§ „Urf)|änomen";

er berfuc^te barau§ eine gang neue Sel^re bon ber ©ntfte^ung

ber gatBen aBäuIeiten, unb menn biefe fi(^ auc^ al§ unl^altBar

ermie§, fo finb baBei bodf) mand^e 3;:atfac^en bon BleiBenbem

SSerte richtig BeoBad^tet morben. S)a| g. 93. Blaue Singen feine

@f)ur bon Blauem f^o^Bftoff enthalten, bürfte nicBt aEgemein

Befannt fein; ba§ ^äutd^en ber ^ri§ Bilbet nur ein trüBe§

SKebium üBer bem bunfel erf^einenben Slugeninneren unb

fd^eint baburd^ Blau. 5Die garBe be§ 0iau^e§ bon berBrennenbem

^olg, ber ßigarre, fie'§t auf bunflem (Srunbe ftet§ Bläulid^

au§, ba§ ©onnenlid^t aber, ba§ eine fold^e 9tauc§fäule burd§=

fe^t, ^at eine Bräunlid^gelBe unb erfdt)eint fogar rot

gefärBt, menn ber Etaud^ fe|r bii^t ift.

®ie angeführten ©rf^einungen Beruhen inSgefamt mahr=

f(heinlidh auf Siihtinterfereng, bie burdh bie fleinen ^artifeldhen

herborgerufen mirb, bereufürgereßichtmeEenin größererEEenge

re^eftiert merben al§ bie längeren, mogegen bie längeren Sidht=

meEen in Bebeutenberem 3Äa§e fich bem bur(^tretenben Sii^te

jugefeEen. 93ei auffaEenbem Sidhte fommt noch DBerfIächen=

reflejion ber eingelnen ^ortifeldhen hingu, bie ben mei^Iidhen

©hutafter mit berurfoiht. SJtifdhung bon ^nterferengerfdheinung

mit foldher trüBen SEiebiumS fann man an bünn gefdhiiffenen

ißerlmutter= ober onberen äRuf(^eIn fehr gut BeoBodhten.

®ie garBen trüBer SKebien treten in ber S'tatur bielfadh

auf; ba§ 93Iau ber SIbem Bei garten ^nbibibuen rührt nur

baher, ba^ bnrdhfdheinenbe ^änte üBer eine berhältni§mähig

bunEe SWaffe, be§ 93Iute§ in ben SIbern, gefpannt finb. S)ie

Blauenbe SSirfung bünner ©dhidhten bon ißigmentfnrBen ift

eBenfoES in ben gleidhen Urfa(hen gelegen. SBenn EEoIer



118 Seit.

Ii(^te garfieti in bünner, ni(^t boüfommen beefenber

auf bunüen ®runb auftragen, fo erfd^einen iu§ ^läutid^e

faEenbe fog. falte Stuten; biefelbe tuürbe auf l^eßent

©runbe tnörmere Sinten erzeugen. Sfuf biefe (Sigentüntttd^feit

bafierten bie alten unb biete neuere SJtater i§re Sedt)nif beim

SSoEenben eine§ ®itbe§, ba§ fie nur in falben Sönen §n

übergeben f)f(egen. (Sie legen beS^atb au(^ ®etui(^t barauf,

ftet§ mit bunften fjatben §n beginnen, um bann bie btauenbe

Söirfung ber ’^albbedfenben l^eEeren garben ju ben jnrten

grauen Sönen ju benu|en. Siefe „gefd§enften" (Srau, mie

fie in ber 2ltelierff)radf)e ^ei^en, ^aben and^ gange (Sd^ulen

be§ borte|ten3a^r^unbert§ beranta^t, aufbunfetrotem 33otu§=

grunb gu malen, ouf bem bann je nod^ ber Siefe be§ 2tuftrage§

bie Übergänge fic^ leidet ^erfteEen Iie|en. 9iid^t gu unter*

f(^ä|en ift l^ierbei nod^ ber Umftanb, bag burd^ Itontraft*

mirfung be§ 9iot oEe aufgefe^ten gavbentöne nad§ ber falten

Seite ^ingegogen erfd^einen. EEatt man mit SeEmei^ (al§

SSofferfarbe) auf bunfetbraunem Rapier, bann mirb fid^ an

SteEen, mo bie garbe bertoafd^en aufgetragen mürbe, bie

SSirfung be§ trüben EßebiumS nid^t minber fü^bar mailen.

Sn ber ©maitmalerei ift e§ ber berfd^ieben bide Sfuftrag be§

meinen ßinnoy^beS, burd^ ba§ bie feinen Übergänge be§ Pate

sur Päte je na^ ber Unterlage nuonciert merben ufm.

EEit ben trüben SKebien tjängt aui^ bie @rfdt)einung be§

fog. 33ilberfd§immel§ gufammen, ben man in früheren 3eEen

für organifd^en Urff>rnng§ ^iett, bi§5ßettenfoferbieeigent*

iidt)e Urfad^e ergrünbete. @r mie§ nad§, ba§ ber graue, oft

faft meiilid£)e Übergug bei Dtgemätben ba^er fomme, ba| ber

barauf befinbtid^e girniS infolge ber geud^tigfeit ber atmo*

ff)prifcf)en Suft in nnenbtidt) biete, Eeine Seite gerftüftet fei,

in beffen gugen fid§ ba§ Sid§t refteftiere unb baburd^ mie ein

trübe§ SKebium auf bunftem ©runbe mirfe. Sn W^t

fid§ ein berortiger fd^ab^aft gemorbener girniSübergug burd^

einfad§e§ 0feiben mit ben Singerff)i|en ober bem 93oEen ber

§anb in gorm eine§ feinen meinen 5ßuiber§ abreiben, mie

biei bie 9^eftauratoren au(^ meiften§ mad^en. Sur(^ fatte.
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einige ouf ^>ie fd^ob|often ©teilen tnirtenbe @t)iritu§s

böntpfe Wirb ber gimi§ (^arjfimiS) erWeid^t, bie feinen int

gimi§ entftonbenen ^oorriffe fi^Iie^en fi(^, unb bie Dberfläd^e

jeigt bann bie urfftrünglidie Sjtalerei in öoEer ®Iar|eit. ®ie§

ift bo§ ^ringlp be§ ^ettenfoferfc^en 0tegeneration§t»erfa^ren§,

ba§ fe|t öielfod^ Bei Üteftanrierungen bon ^Silbern angeWenbet

Wirb.

S)iefe§ ^af)M möchte i(^ nid^t f(^lie§en, o^ne ben @in=

fln^ be§ trüBenben 9Kebinm§ auf bie gärBung ber 3Itntoff)^äre

genauer ju Beff>re(^en. S)urd^ bie gro^eSIBwed^felung in ben

2:inten ift bie Suft ein l^eröorrngenbe§ SSorBilb für jeben

SJtaler, ganj BefonberS für ben Sanbfd^aft§maler; e§ fei

beg^alB '^ier bie bon Etoob gegebene ©c^ilberung eingefc^altet,

bie bie Sßeränberungen ber görBung be§ ^immefö unb ber

Sanbfd^aft öu^erft genau gur Slnfd^auung Bringt.*) @r fagt:

„Sn unferer 2ttmoff)^öre, au(| wenn fie boOlDnnnen Kar ift,

fd^WeBen immer ja^^tlofe feinfte ißartiteld^en, bie fid§ nid^t §ur

@rbe fenfen, bie felBft ber liegen ni(^t nieberjufd^Iagen ber=

mag. SSerben biefe bur(^ ba§ ©onnenlid^t er^eEt, bann

refleftieren fie wei^e§ Si(|t, bem gewiffe SEengen BIaue§

Sid^t Beigemengt finb; ba§ S3Iau aber ^at jum ^intergrunbe

ben leeren 9f{aum, in bem nufere @rbe fc^WeBt. @o Befommen

Wir ba§ 93Iau be§ ^immetö. 2In l^eEen Stagen rei(^t biefeS

^lau Big na^e an bie ©onne, Big ba’^in, Wo bie '^eEe ®e=

lend^tung beg ^immelg Blenbenb einWirtt. Unterfu(^t man
bie tiefften ißartien beg Blauen ^immelg mit bem ©fjeltcoftof),

fo ertennt man fel^r biel Wei§eg SicC)t barin; bag 58Iau ift

fomit feine reine ober gefätttgte gorBe.

©olange bie ©onne Bei I^eEem unb |eiterm SBetter no(^

äiemlidl) Weit bom ^orijonte abfte^t, ift bom ®eIB, bog Beim

®urdl)tritte beg Sicl)teg burd§ ein trüBeg SEebium aufjutreten

fjftegt, nic^t biel BemerfBar. Sff febod§ bie ©onne tiefer |eroB=

gefEegen, bonn müffen i|re ©tra^Ien eine on ®We immer

*) in ber ^icr gegebenen ©d^ilberung ntand^eS fc^on oben ©efagte

tolcberbolt ift, glaubte i^ bodb 9?oob§ S)arfteHnng im gangen geben gu müffen,

nm bereu SSortrefflidbfeit nii^bt gn beeinträchtigen.
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me^r junel^menbe ber Sltmof^j^öre burd^felen, fie

treffenfomtt aufeiitetmmer größere3tn§al^lfeinfter^artilelc^en,

unb ba§ ift ber (Srunb, loarum ba§ burd^tretenbe Sid|t bet

©onne fpät am S'iac^mittage in gelber ober etma§ orangegelber

Stinte erfd^eint.

3lnf biefe SBeife entfielen bie getttö^nlid^en hinten unfereS

§immel§. Unterfud^en mir nun, mie jene Keinen fuSpenbierten

^örperc^en auf ba§ SluSfe^en einer ßanbfd^aft einmirlen.

®iefe ^örperd^en refleltieren natürlidf)e§ Sid^t nad^ bem 35e=

fd^auenben ^in, unb biefe§ bereinigt fic^ mit jenem Si(^t, ba§

in regelmäßiger SBeife bon ben in einer Sanbfdßaft borßanbenen

©egenftänben ßerrüßrt; baburd) belommen biefe ©egenftänbe

ein anbereS 9lu§feßen. ®urd^ bie bidte Suftfdßii^t, biejmifcßen

ben entfernteften bergen unb bem SSefdßauenben auSgebreitet

ift, mirb bem 3luge be§ leiteten im Übermaß meißtidf)blaue§

Sidßt äugefüßrt, ba§ nur menig bon ber Stinte be§ ^immel§

abmeidßt. ^terburt^ mirb bo§ bon befi^otteten Partien be§

$öerge§ refleftierte fdßmad^e Sid^t bollftänbig erftictt, unb

beSßalb erfdßeinen aCe ©Ratten be§ 93erge§ in meßr ober

meniger reinen Stinten be§ ^immefö; biefe SSinten aber finb

meit ßeller unb licßtftärter al§ bie urfprüngtii^en ©cßatten.

®ie eingelnen ©egenftänbe in biefen blauen Sßartien be§

Söergeg finb nidßt gut §n erlennen. SSon jenen Sßartien be§

SöergeS, auf bie bie ©onnenftraßlen nodß faKen, tommt maßr=

neßmbareS Sidßt burcß ben atmofpßäriftien ®unft ßinburdß

jum Singe be§ Söefd^auenben, unb an ißnen tommt borneßmlidß

eine gelblid^e ober orangeforbige Stinte jum SSorfdßein, ober

fonft eine marme gntbe. St)ie einjelnen ©egenftänbe finb au(^

nicßt gan§ fd^orf ju erlennen; bie mirtlicßen lololen gärbungen

be§ SßergeS treten nicßt ßerbor, ober l)ö(ßften§ finb fie mit

ben fonften unb mormen Stinten be§ umgebenben SRebium§

gemengt. 3Kit einem SBort, ber ^ontrnft jmifdßen Sicßt unb

©dßatten ift gonj ouffattenb äurüdgetreten, unb ber Sßerg er*

fdßeint foum meniger ßeE al§ ber ^immel; bie on ißm bemerl*

baren Stinten mürben buri^ bie gleidßen SSorgänge erzeugt

unb ßaben benfelben ©ßaratter mie bie Stinten be§ $immel0.
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^efinbet fi(^^ ber 95efd^auenbe bem Serge nä^er, bann

gett)o|rt er eine 3l6na|me biefer eben befd^riebenen Sid^t=

effefte: in ben bon ber ©onne befd^ienenen ißartien treten

jarte grüne unb fünfte graue hinten auf, an ben befd^atteten

^Partien aber bertiert fid^ ba§ ^immetblau, unb ein buntte§

Slaugrau fommt barin jum Sorf(^ein. 2Seiter|in befomnten

aEe int @onnenIi(^te befinbli(^en ißortien i’^re natürlid^en,

ettnaS gemitberten 3;:inten, ba§ farbige Sid^t ber befd^atteten

Partien beginnt fid§ gettenb ju mad^en, e§ mifdf)t fid§ mit

bem blauen refteftierten Sid^t, fünfte purpurgraue, grungraue

unb nod§ biete anbere ^Einten treten ^erbor. ®ie befonnten

ißartien bon finb otibengrün ober fdfjtnm^ grüngelb

gefärbt, unb bie ©d^atten biefer Säume erfi^einen rein grau

ober btaugrau, o^ne irgenb eine grüne Seimengung. 2tn beri

(Segenftänben, bie bem Sefd^auenben nä^ertiegen, fommen

biefe 2i(^teffe!te tneniger jur SSal^rnel^mung, unb ba§ natürtii^e

Ser|ättni§ bon Sid^t unb ©d^atten nimmt fortfd^reitenb an

®entlid§feit ju, menn ba§ Stuge be§ Sefd^auerS bon ganj meit

entfernten ®egenftänben ben in näd^fter Etä^e befinbti(^en fid^

jumenbet. 5ln jebem ^eiteren 2;age fann man biefe Sii^t*

effefte o’^ne aEe ERü^e wa^rnel^men; fie finb aber natürlid^

bom Buftonb ber Sttmofp^äre ab!§ängig. ^ft bie Sttmofp^äre

getrübt, mit Stebel erfüEt, bann mirb ba§ blau reftettierte

Si(|t in @rau bertnanbelt, ba§ burd^tretenbe Si(^t erfährt

aber nidt)t bie gleidf)e Umioonbtung.

©f)ät am Siac^mittag, menn bie ©onne gan^ tief ftep,

müffen i’^re ©trauten bid^te ©d^id^ten ber Sltmoftjl^äre bnri|=

fe|en, unb bn§ beranta|t munberbare farbige @rfdf)einungen.

Sn ber iEä^e ber ©onne ’^ot ba§ burd^tretenbe Si(^t eine

gelbe 3:inte, bo(^ ber^inbert bie gro^e ^eEigteit eine red^t

beutli(^e SBaörne’^mung be§ ®elb§; red§terfeit§ unb Iinfer=

feit§ babon jeigt fid^ eine bunttere gärbung, bie in Drange
unb oftmals in 9tot übergebt, in meiterer Entfernung bon

ber ©onne fii^ atS ißurpurgrau, als Stangrau funbgibt

unb fd§Iie|ti(^ fid) in himmelblau nuftöft. S)ie marmen
^Einten merben ^auptfäd§tid) bom burd^tretenben Sic^t erjeugt,
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bie falten bom irefteftierten Sid^t, unb tn ben neutralen

garben ’^aben h)ir eine SSerbinbung betber Sid^tarten. Ober*

i^alb ber @onne ^aben wir, tnenn e§ ein ^eßer ©onnen*

Untergang ift, giemlii^ regelmäßige Übergänge bon ben bei

burcßtretenbem Si(^t entfte^enben garben ju jenen, bereu

Siuftreten bon refteftiertem Sid§t bebingt ift.

©e^t bie ©onne nod§ tiefer ^erab, unb muffen i^re ©tra'^Ien

eine nod§ größere Sifenge fuSfjenbierter ®örf)er(|en burd^=

feßen, bann rußen bie borßin ermähnten tnarmen ^Jinten

nodß ftärfer nadß bem roten Snbe be§ ©ßeftrum§ ßin, unb

fie merben audti Mftiger.

S'ommen SBoIfen baätoifdßen, bann mirb bie ©ßmmetrie

biefer natürlidßen gorbenmifd)ungen aufgeßoben, unb bie

ßracßtboßften gorbenerfdßeinungen, bie wir tennen, tun fi(ß

ßerbor;. Sie Sanbfdßaft unb bie £uft ftimmen §ufammen:

äunädßft ber ©onne jeigen fidß dßamäleonartig orangefarbige

ober fetbft rote ©traßlen, in weiterer Entfernung bon ber

©onne aber fßielen bie falten garben in warme ßinüber,

unb felbft bie grünen Sinten geßen in8 Dlibenartige ober

©elbliiße über. Sobei neßmen bie ©d^atten mäißtig an Sänge

ju, bie SJfaffen treten gufammen, unb fogar ganj gewößniiiße

©äenerien werben baburdß gehoben unb berfißönt.

Sie garben eine§ ©onnenuntergangS hüben folgenbe

Steiße bon ber größten ^eEigfeit big jum bunfefften ©cßatten:

1. Eelb, 2. Dronge, 3. Siot, 4. 5ßurf)ur, 5. SSioIett, 6. Erou=

blau. Sie normale Steiße, wie man fie nennen fönnte, jeigt

aber öfters Süßen, weil eine ober audßmeßrereBwifcßentinten

augfolfen, unb mandßmof fängt bie Steiße erft mit Stot on,

ober ondß erft mit ißnrßur."

garbe be§ SöafferS. ©inb bie ßrädßtigen garbem
Wirfungen beim ©onnenuntergang fdßon an fidß geeignet,

für ben SanbfcßaftSmaler einen wieberßolten SSorWurf für

bie fünfüerifdße Sarfteftung ju bieten, um Wie bief meßr nodß,

wenn biefeS großartige ©(ßoufßiet am 50teere ober überßaußt

on einer großen SBafferftä^e bor ficß geßt! §ier fdßeinen ficß

affe bie SBirfungen ju berboßßeln, bie ©ßiegefungen ouf ben
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lESeHenfluten öer6mten bie gorbenprac^t über ba§ gan§e öor

bem Söefc^ouer befinbli(^e Sanbfd^aft§bilb, baSfelbe mit ®Ianj

unb ©tut erfüttenb.

SBie bie ßuft in feiner toed^felnben garbenf)roc§t, fo bietet

and^ bo§ SBoffer für ben Sonbfd^ofter ba§ größte ^ntereffe;

eine ©rftörung ber gärbung be§ SBafferS fei ^ier folgerid^tig

ungereimt, toeil bie govbe ber SBafferfIäcf)e mefentlic^ mit ber

gürbung ber ßuft jufommen|ängt.

Sm allgemeinen öer’^ött fic^ bie glatte DberftäcEie be§

28affer§ mie eine ff)iegelnbe gtüd§e, b. ba§ auf fie fallenbe

ßic^t mirb in berfelben SBeife jnrüdgetoorfen, toie e§ auf=

füllt, unb jtnar tnirb befto me'^r ßic§t reftettiert, je ff)i|er

ber @infalt§minfet ift, in bem ba§ßid^t bie Sßafferpüd^e trifft.

Überblicten tnir 5 . $ö. bei rein blauem §immet eine glatte

SBafferftüd^e, fo erf(^einen un§ bie entfernteren Partien biefer

gtödfie ietteuc^tenb, §u unferen gü|en bagegen |at ba§ SSaffer

eine bunttere, manchmal fc|ön blaue (ober grüne) gärbung.

S)ie berfc^iebenartige ©rleud^tung ber entfernteren unb ber

näheren ißartien ber SBaffer^äd^e mirb in biefem goKe nod§

gefteigert, meit bo§ $8lau be§ über bem ©d^eitel beftnbtid^en

Rimmels me§r gefüttigt ift al§ bo§ 58tau nü|er bem |)orijonte;

bie entfernteren 5ßartien be§ SBafferffjiegeI§ refteftieren ober

ba§ öom ^orijonte §ugefül^rte ßi^t, mogegen ba§ bon ben

nü^ergelegenen SBafferfmrtien refleftierte ßic^t me^r gerabe

bon oben ’^erabföllt. Sie gürbung be§ SBofferg I^üngt aber

au^er ber Stefteyion be§ ßi(^te§ no(| bon beffen eigentlicher

garbe ab, bie an ben ©teilen, mo ba§ bom ^immel entfenbete

ßic^t nidht fo §ur SBirlung gelangt, beutlidfier §um 3Sorf(^ein

fommt.

ift eine befannte Sotfadhe, ba| gro^e SWaffen reinen

SSoffer§ eine blaue ober grüne gürbung geigen, über bereu

Urff)rnng bielfach Unllarheit herrfdhte. 2Won nahm an, bo§

aüe gürbungen be§ SBafferS in ben Ülefteyionen ber ßuft ihre

©rllürnng fünben, obmohl bie Satfoche, bo| gerobe bo§

reinfte SBaffer, bo§ ©letfchermaffer, bie eigentümlidhe gorbe

be§ SBofferS om fchönften geigt unb audh bei bebecftem
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j^immel nic^t grau erfi^eint, offenfcar bagegen

erfte, ber nac^tuieg, ba^ ba§ SBaffer in 2Sa|r^eit ni^t farb=

log fei, tnar ber berühmte ©^entifer SSjtnfen. @r jeigte,

ba| eine Jnei^e bei 58etrad^tung bur^ eine ätnei

9Keter lange, an beiben @nben mit flaren ®lagblatten ber=

fi^Ioffene, mit beftißiertem SSnffer gefüEte 9iö|re blapiau

erfd^eint. ®ag SBaffer öerl^ätt fidt) bemnad^ gang ö^nlii^ toie

genfterglag, bag aud^ eine blaugrnne gorbe §eigt, wenn bie

©c^id^t, burd^ biemanbtidt, ^inreid^enbe S)icfe ^at. ^atmon
eg aber nic^t mit reinem SBoffer ju tun, fonbern mit fotd^em,

bag me|r ober minber organifi^e SBeftanbteile getöft ent^ölt,

fo ge'^t bie natürtii^e blaue SBafferfarbe ing ©rilne unb

jd§Iie|Iid^ ing 35raune (©umpftoaffer) über, gür bie (^efamt=

erfd^einung einer SBafferftöd^e ift aber bie Üteftejion an bereu

Dberftäi^e bon mefenitid^er ^ebeutung; fie tann bei ruhiger

Dberftäd^e in fo übermiegenbem 50Ja|e gur Geltung fommen,

ba^ bie glädf)e nur atg ©fjiegel mirft unb fomit gar tein

Sic^t aug bem inneren für ben Söeobad^ter fid^tbar ioirb.

®ag aSer^ättnig jtoifi^en bem reftettierten unb bem aug ber

2:iefe fommenben farbigen Sidt)te pngt babei bon einer

3)?enge bon 9>tebenumftänben ak $8ei feid^tem äöaffer mit

fettem ©runbe tbirb ber te^tere leidet fid^tbar fein unb fid§

neben bem ©piegelbitbe in einer bur(^ bie bünne 2Safferfd§id^t

nur menig mobifijierten gärbung jeigen, mie eg an UferfteHen

unb flaren ©ebirggböi^en ber goß ift üjo alte am ®runbe

befinblid^en ©teine, SOioog ufi». beutlitt fidf)tbar finb. ^ei

SBaffer bon größerer $iefe mirb tingegen nur fttmatteg,

aber entfd^ieben gefärbteg Sid^t aug bem SBaffer ing 2tuge

gelangen, unb bag refteftierte Sittt ioirb nur me^r bann

leidster bag Übergetoid^t erlangen, je tiefer ber ©tanbfjunft

beg aSefttauerg gegenüber ber refteftierenben glätte fitt be=

finbet. SRan fiett bemnad^ bon ber Uferböfttung ober einem

ertötten ©tonbfjunfte aug tiefer ouf ben ®runb unb bemerft

babei bie eigentlitte aSafferfärbung beuttitter. ®ie ©teCe

nun, tbo bie ben §immet refteftierenben ©teKen beg aSafferg

in bie loeniger refteftierenben beg aSorbergrunbeg übergeten.
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Bietet ben eigentiimüd^en IReij für materifd^e SDarfteÄungen.

Sft ba§ SBaffer Betoegt, bonn f^ieBen ftd^ bie reffeftierenben

unb burd^ bie natürtid^e gärBung Bebingten ©teEen in SBeEen=

tinien ineinonber, jene Partien, bie burd^ ^inberniffe ber=

fd^iebener Strt ($8aumftrünfe, Uferff)iegelung, ©d^atten Don

©d^iffen, 95rücten uftn.) ba§ bom ^immet fommenbe fiic§t

nid§t in§ 9tuge be§ $8efc§auer§ gelangen toffen, erfd^einen

bann in ber natürlichen garBe be§ SBafferS, oftmatö burdh

©fiiegelung unBelenchteter ©egenftänbe no^ intenfiber unb

träftiger gefärbt, unb ba§ h)irb nodh bietfodh ge=

fteigert, tnenn ba§ Sicht bur(^ SBeEenfämme burdhfdhdnenb

mit heEem Orün unb Sion bie in fortbjöhrenber ©etnegung

Befinblidhen SSafferftödhen Belebt, derartige ERotibe hJoEen

be§hött bom SRaler mit großer Slufmerffamfeit BeoBadhtet

fein, unb fie in SarBen ju fixieren, ioirb nicht geringe ERühe

berurfadhen.

Slu^erbem tommen, toie Sejolb be§ genauem au§führt.

Bei ber ©f)iegelung be§ SBafferS noch eigentümliche 93er=

hältniffe jur Geltung, bie mit ber ^ßolarifation be§ SidhteS

jufommenhängen. SBir tonnen biefe 21u§führungen nidht

unBerüdfidhtigt laffen, loeil ßtoeE unb Slnioenbung be§

©dhtoarjff)iegel§, ber bon Sanbf^aft§moIern fehr häufig

bertoenbet toirb, babei jur ©rörterang tommt. SBenn

nömlich Sii^t ouf eine glatte glä<he unter einem Beftimmten

($infaE§toinleI föEt unb bon einem jtoeiten ©fjiegel aufgefangen

toirb, fo toirb e§ nur bonn in boEer ©tnrte refleftiert, toenn

bie @infaE§tointel Beiber ©ftiegel ftaroEel finb. SSirb bie

©teEung feboch beränbert, fo fann unter Umftänben ber Stefley

jum S5erf(htoinben geBrodht toerben. ©oldheS Sicht nennt

ber ißhhP^^^ ftolarifiert unb fftridht bon einer ftärferen ober

fchtoädheren ißolarifation, je nadhbem e§ bie ertoöhnte Be=

fonbere ©igenfdhaft (nebft einigen onberen) in höherem ober

geringerem ®rabe Befi^t. Segt man ettoa eine iEofel farBlofen

®lofe§ in bie 5Rähe eine§ genfterS fo auf einen niebrigen

2;ifch, ba^ Sicht bon bem genfter unter einem SBinfel

bon 35 (Srab ouf bie S^afel föEt, uub hält bann einen
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©d^ltiarjlpiegel [o in freier $anb, ba§ man in bemfelben ba§

(Spiegelbilb ber ©laSpIatte unb mithin ba§ gmeite <Sf)iegel6iIb

be§ genfter§ erblicft, fo bemerft man leidet, ba§ bie ^ettigfeit

biefe§ legieren mit ber ©tetCnng be§ <Sd§h)arjff)iegel§ fid^

änbert. 35ei geeigneter Sage be§ @t)iegete fie^t man bann

bie ißlatte be§ 2:ifcf)e§ ober nod) Beffer einen ben $ifd) be*

becfenben gemufterten !Eegf)ic§ ungepnbert burd^ bie (äla§=

platte. SRan fann mithin ba§ burd§ einmalige Spiegelung

entftanbene 9tefleylid§t burd^ eine jUjeite 9teflejion §um SSer*

fc^winben bringen. S)en gleid^en ©ffeft, polarifierteS Sid^t

äum SSerfd^minben §u bringen, erregt man biird^ ein fog.

S'ticolfd^eS ißri§ma, ba§ au§ gmei Stüdlen i§länbif^en ®olf=

fpate§ eigentümlich jufammengefegt ift, inbem man baSfelbe

um feine SöngSacgfe breht. SRan bemerlt bann, ba§ e§ §toei

©teilen gibt, bei benen man bie (SlaSpIatte mit bem ©piegel«

bilbe be8 ffenfter§ genau fo erblidtt, oI§ fä^e man fie mit

bloßem Singe, möhrenb bei alten anbern Sagen ba§ ©pieget

bilb fdhmädher erf(^eint unb bei §h»ei ©teCungen OoKfommen

öerfdhluinbet.

9Kan hat be§halb borgefd^Iagen, fi(^ fold^er Sticolfdhen

ißrBmen ju bebienen, um bei SSetraihtung bon (Semälben

ba§ ftörenbe SSefleflidht toegjufdhaffen.

®a§ Sid^t, ba§ nun bon einer SBafferftädhe refleftiert

mirb, berfihtbinbet oudh bei Sßetrodhtung mit bem Slicolfdtien

ißri§ma ober burch ben poffenb gefteEten ©dhmarjfpiegel, fo

ba| mon unge|inbert in bie tJiefe blidfen fonn; aEerbingS

ift ba§ Sid^t bnrch bie fditoarje garbe fe^r abgef^bJödht.

2Bie SSejoIb angibt, ift audh ba§ ©piegelbilb be§ SBafferS

an heEen SJagen ben gleichen SSebingungen untermorfen, unb

ba§ Sid^t be§ ^immetö mirb je nach ber medhfelfeitigen Soge

bon ©onne, SBafferflöche nnb Beobachter boEftönbig, teilmeife

ober beinahe gar nicht bom SBafferfpiegel refleftiert merben.

3m legteren gaEe fommt bie eigentliche gorbe be§ 3Baffer§

pr Geltung, unb baher rührt e§, bah an Sogen, an benen

ber ^immel ganj blaffe, buftige Söne geigt, bennodh eine

SBafferftädhe tiefblau unb blaugrün erfdheinen fann. ®ie§
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tritt am auffaEenbften ein, menn ber bem SBafferf^jiegel §u=

gefeierte Beobachter bie ©onne jur ©eite |at.

Rolfen refteftieren ba§ Sid^t unregelmäßig unb erteilen

bemfelben be§haI6 feine 5ßoIarifation. S)ie ©ßiegelung be§

bon ben SBotfen fommenben Sid^teg finbet an einer rußigen

SBafferftädße immer ungeßinbert ftatt, unb baßer fommt e§,

baß an trüben Stagen audß ber ftarfte ®ebirg§fee niematö jene

tiefe äeigt- bie bei ftarem ^immel ben Befdßauer fo

mäcßtig anjießt.

®er ©ebraudß be§ ©dßmarjfßiegel§ ift barum mit großer

Borfidßt bei ber 3fufnaßme bon lanbfdßaftliißen ©tubien ju

benußen, ioeil bei beftimmten ©tettungen ^»olorifierteS Sicßt

nicßt refteftiert unb bo§ Bifb, ba§ man barin erbficft, mefent*

fidß entfielet unb untoaßr merben fann.

2Sie ^rofeffor ^agenbaiß (Bafef) nadßgemiefen ßat, entfteßt

ber fog. 55uft, ber fidß an marmen, minbftitten ©ommertagen,

befonberS gegen $0?ittag, toie ein©cßfeier über bie Sanbfdßaft

lagert, burdß ©t)iegelung be§ ©onnenlicßteS an ben ßuft=

teildßen unb ben in ber Suft fuSßenbierten SG3afferteiI(ßen; e§

ift ßoIarifierteS Sicßt unb faßt fidß mit ^ilfe be§ 97icoff^en

^ri§ma§ unb aueß mittels beS ©dßioaräfßiegelS bemnadß ber=

nidßten. Betradßtet man nun eine Sanbfdßaft burdß ein fotdßeS

ißriSma, fo erfeßeint bie Suft burdßfidßtig, unb an entfernten

©egenftönben Joerben (äinjelßeiten fidßtbar, bie fidß fonft bem
Blidfe gänjtidß entließen, ©inb ferne Bergfetten burdß biefen

2)uft unfidßtbar, fo fann mon fie bur(ß baS SWcoIfdße ^riSma

fi^tbar madßen.

9Kan toirb bemnadß audß im ©dßtoarjfßiegef eine Sanb^

f(ßaft ftetS toeniger buftig erbfiefen atö mit freiem Sfuge,

unb baßer mag eS aueß rüßren, baß SKaler, bie fidß biefeS

^ilfSmittetS ßöußg bebienen, feidßt in eine ßarte, untoaßre

SfJanier berfatten. liegt audß auf ber ^aub, baß bie

Dielen jarten ©ßiegefungen auf bem Saubtoerf ber Bäume
burdß ben ©dßtoarjfßiegef beeinträdßtigt toerben, fo baß man
jttrnr mandße ©etailS genauer toaßräuneßmen gfoubt, aber

ben ©efamteinbrudf niemals ridßtig beurteilen mirb.
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10. 3)ur(§ gluoreljcnj unb ^^osp^ore}5cn5 erjeugtc

Farben.

Sl^emtfc^e SBtrfung be§ Stetig.

Sn oben 6t§ber erörterten gäben erbärte fi(b bie garben*

erfc^etnung au§ einer 'Seilung be§ auffabenben reinen Si(bte§

in ber Strt, bob ein 2:eb in ben ^ör^jer einbringt ober bin=

buri^gebt. it)ä§renb ber anbere entioeber abforbiert ober

refteftiert wirb. gibt aber an(b Körper, bie ba§ onf fie

fobenbe Sic^t umWanbetn in fotcbe§ anberer garbe, mitl^in

anberer (&d^wingung§baner. ©ol^e ^ör^jer nennt man
ftuorefjierenbe; bie ©rfc^einung bejeit^net man mit bem

Stamen gtuorejjenä, Web fie am grünen gtu^fpat (fluor-spat)

guerft beobad^tet wnrbe. @tofe§ mad)te bie ©ntbecfnng,

ba^ fog. Urangla§ (®onariengIa§), eine burd^ Uranoy^b ge=

färbte gelbe ®ta§forte, bie @igenf(^aft geigt, ba^ e§, Wenn

anf baSfelbe ba§ öiolette Sid^t be§ <Sonnenfpeftrum§ im

bnnften fftaume fäbt, biefe§ festere öeränbert. wirb nid^t,

Wie man erwarten fobte, biotetteS Sid^t gum Singe refteftiert,

fonbem |ebgrüne§. Sn bem bnnften Iftanme nimmt fid^ aber

bie@rf(^einung fo au§, atö Wären bie au§ bem ®fafe gefertigten

(Segenftänbe felbftfencf)tenb geworben. ®a§ Uranglo§ §at

bemnad^ bie SBebenlänge ber bioletten ©trauten bon fürgerer

©d^WingnngSbauer in fold^e längerer @d^Wingung§boner

umgewanbelt.

2tud§ bei !£age§lid^t ge|t bom Uranglafe on§ ä^nlid^em

(Sfrnnbe nod§ aben 9tic§tnngen ein blougrüne§ Si(^t an§,

Wä^renb jene§ Sid^t, ba§ bnrc§ bie fblaffe be§ ®lafe§ tritt,

gelb gefärbt ift. Sä|t mon mit §ilfe einer Sinfe (Srennglaä)

fongentrierte ©onnenftro’^len onf fold^eS @ba§ anffaben, bann

fie^t man im Stwern einen fd^onen blaugrünen ßid^tfegel.

®iefelben Sid^terfd^einungen geigen berfd^iebene Wäfferige

ßöfungen in berfdt)iebenem SlRa^e; fe^r beutlidt) erf(^einen fie

in berSöfung bon fi^wefelfaurem S^inin inSBaffer, baSman

mit etwas ©dtjWefelfäure angefäuert |at, im Slbfub ber bto§=

faftanienrinbe, ©urfumatinftur, in weingeiftiger Sofung bon
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SadEmug, t)on ©ted^apfelfamen, in einer 9?ei^e bon 2lnilin==

färben nfm., ani^^ int ^etrolenm.

@igentütnli(^^e ber finorefjierenben ginffigfeiten befie'^t

barin, ba^ fie aöem farbigen Sid^te gegenüber inbifferent finb,

mit 9in§na^me be§ itioletten. gn^rt man eine berartige Söfung

bon fi^tnefelfanrem S^inin in einem Steagengglafe bon 3iot

angefangen bnrd^ ba§ t^ri§matifd^e@onnenft)eftrnm, fo gemährt

man babei in 3?ot, Drange, ©elb, ®rnn nnb 93Ian feinerlei

SSirfung; erft im Sßiolett entfielt ber blaue ©d^ein, tnirb bann

fenfeitg be§ (für ba§ 9luge fid^tbaren) SSioIettg nodE) bebentenb

ftärfer, um enblid^ bei meiterer gortbemegnng be§ @Iafe§

mieber abjnnel^men nnb berfd^tninben. 2Sir fe^en bemnad^,

ba^ bem Singe nid^t me^r fid^tbare ©tral^Ien nod^ Kräfte in

fid^ tragen, bie merftnürbige ©rfd^einnngen ^erbormfen, nnb

e§ bema^r^eitet fid^, ba§ nnfer Singe für ©tral^Ien bon gemiffer

©(^toingnng^baner niä)t xm^)x empfinblid^ ift. Überfteigt biefe

eine getniffe ©röjse, fo bterben fie erft fi^tner fidE)tbar, bann

unfid^tbar; fintt fie unter ein geiniffeg SKa^, fo finbet ba^felbe

ftatt, nnb bie§ gefdE)ie^t, teil§ tneil bie ©trauten beim ®nrd^^=

gange burd^ bie of)tifd^en SKebien be§ Singet jn fe'^r gefd^tnäc^t

toerben, teiB meil fie an nnb für fid^ tnegen ber ®rö^e ober

S'Iein^eit i^rer ©d^mingung^bauer ineniger geeignet finb, in

nuferen ©e^nerben bie ©mpfinbnng be§SeudE)tenben jn erregen.

Sln§ bemfelben (Srunbe mirb e§ and^ erflärlidE), ine^^alb

un§ ni(J)t alle Jnarmen Körper Ieu(f)tenb erfd^einen, fonbem
nur bie gtü^enben. Söenn ein eiferner Dfen gel^eijt toirb, fo

fenbet er gtoar biel SSärmeftra^ien au§, aber fie ^ben alle

eine größere ©dEjtoingnnggbauer al§> biefenigen, bie für nn§

fii^tbar finb. ®rft btenn er anfängt ju glül^en, gelten and^

©trauten bon i^m au§>, bie feine größere SSeßenlänge ^aben

al§ bag äu^erfte 9tot be§ ©onnenft)eftrnmg. S5ei fteigenber

Semberatnr merben i^en fürjere nnb fürjere Söeßen bei-

gefeüt, bi§ enbli(^ in ber boüenbeten3Sei^gIntbieIeud)tenben

;
©trafjten bon allen garben bertreten finb.

Söir fönnen baran§ fe^en, toie leidet SSärme in Sii^t

übergeben fann nnb ba^ e§ fidE) nmgefe()rt in SSärnte

f^artiente^rc. 9
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berwanbelt, tueitn e§ bon einem ®örl)er obforfiiert tnirb.

Sarin liegt aut^ ber ©runb, ba^ Körper, bie biet Sii^t a6=

forbieren, aifo bie jd^maräen nnb bnnfelgefärbten, fic§ f(^neHer

ermärmen, benn bie Bebjegenbe ®raft be§ Si(^te§, bie l^ier

onfd^einenb berloren ging, inbem bie ©d^mingungen gefi^müd^t

toieber au§ bem ®öri)er !^erau§treten, ift berbraui^t toorben

§ur ©rregung anberer ©rfc^einungen, bie fid§ al§ SBärme

6emerfli(^ machen, ©o ^aben aud§ bie ultrabioletten ©tra’^Ien,

bie megen i^rer gu turjen ©^tningungSbauer für unfer Singe

nid^t fid^tbar finb, boc| no(^ Kräfte in fid^ aufgeffjei^ert, bie

mir in ben gluotefäenjerfc^einungen mirlfam fe’^en lönnen,

unb bie baju fül^ren, felbft nnfid^tbare ©trauten in fid§tbare

überjufü^ren.*)

Sn mannigfad^en SSegie^ungen unb Slnnlogien jur gluoref=

jenj fte^t bie iß^o§f)]^orefäen 5 . ^ei ber erfteren bauert

aber bie SBirfung nur fo lange, atö ber ©influ^ be§ fie

erregenben Si(^te§ auf bie SSibration ber ®§eratome mä^rt;

bauert aber biefer ©inftu^ nadf) bem Sluf^ören ber S3eftra§lung

noi^ eine geülang fort, fo ift ein foldf)er ^örfier p'i)oäpi)oxt\=

jierenb. iß:^o§f)^orefäen5 jeigen eine 9iei^e Oon fleinen Sebe*

mefen (iöalterien) , meld^e bie gäulniS ^erborrufen; ^otj,

Saub, oerfd^iebene gleifd^arten lendeten in einem gemiffen

ßuftanbe ber ßetfe^ung jieml^ ftarl. Sa§ äReerleu(^ten

mirb burd^ eine gange Steife bon lebenben Sieren ^erbor=

gerufen, andf) mand^e Snfelten lendeten, mie g. 95. unfer

So|anni§mürmdf)en , Saufenbfüfeler n. a. 95ei biefen allen

ift bie ©rfd^einung bie Solge eines d§emifdl)en 9Serbrennung§=

f)rogeffe§. ©o leuchtet ^ß^oSfj^or im Sunleln, menn er fid^

in atmofpörifd^er Suft befinbet, inbem er langfam gu

fj^origer ©öure berbrennt; er lendetet aber ni(^t im 9Sa=

iuum (luftleeren Iftaum), toeil fid^ in biefem lein ©auerftoff

befinbet.

*) Sie gluorcfgettger^^ctnuttgcn fiü^rten bcfanntltd^ aud^ äur ©ntbccfung ber

atötttgcnfc^ctt ©tral^len unb bereu S93lrfuug auf Ud^temfjfiubltd^e patten

;

tibter etgentümltc^cn ©c^U)ingung§art ift c§ gupfc^reiben, bafe fie ^ör^ier burc^s

bringen, bie unburc^fic^tig finb.
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Stm meiften leud)ten bie fog. Seud^tfteine, toenn fie einer

bor|ergegangenen 35eieu(^tung (^nfolation) bon ©onnenlid^t,

eleftrifd^em ober 9WagneftumIic§t au§gefe|t tnaren. @§ finb

bie§ ouf trotfenem SBege unb bei ^o’^er S:emperatur ^er=

geftetCte SSerbinbungen bon @d)hjefel mit ^aljium, $8or^um

ober (Strontium. ®ut(^ (Stü’^en bon Slufternfc^alen mit

S(i§tnefet ober mit Üteatgor (S(3^tnefekrfenit), burd§ Slebuftion

bon fd^mefelfaurem 93arl)t (Sc^tüerfpat) mit ®o^Ie ober bon

Strontianerbe mit Sd^tnefel er|ält man Seuc^tfteine, bie

entmeber bioIette§, grnnli(^eg ober bläulid§e§ Sic^t au§ftra^Ien.

3tuc^ bie S:em]3eratur mä’^renb ber SSeftro'^tung ^ot ®inftu|

auf ba§ au§ftro^Ienbe Sid^t. S^toefelftrontium, ba§ über

500° er^i|t morben tnar, ftra'^It biotette§ Sict)t, menn bie

Temperatur toä^renb ber Söeftroplung eine mittlere ttar.

SSeftra^Iung bei — 20° erzeugt bun!eIbioIette§, bei -}- 40°

peüblaueB, bei -|- 70° btäuIid^grnneS, bei 100° grünlid)*

gelbeg, bei 200° fdgnad^eg rotgelbeg Si^t, ein beutlicper $8e=

tneig ber oben ermähnten Umfe|ung ber SBärmeftra^Ien in

farbigeg Sicpt.

Sn neuerer ßeit ift eg gelungen, ftarf unb banernb p'^og=

pl^orefäierenbeg Si^^Wefetfaljinm (35almainf(^e £euc§tfarbe)

in luftbeftönbiger Ouatität peräuftetten unb bagfelbe ju

leud^tenben 2Inftrid§en praftifd^ ju bermerten, inbem man
Stra|ens unb §augfc^ilber, geuerjeugbel^älter, Siff^i^^Iätter

an U^ren ufm. mit einem folcfien Sinftricl^ berfiel^t. Tiefe

Seud^tfarbe tann fomo|I alg DI* toie aud^ alg SBafferfarbe

benu^t merben. Tie Seu^tfraft ift abhängig bon ber Störte

beg jugefuprten ßic^teg unb ber Tauer ber ©inmirtung

fotool^I alg auc| bon ber Tide ber garblage, ba bog Sid^t

nic§t nur ouf ber Dberflöc^e, fonbern au^ im Snnern hjirft.

^lö^licl) aug bem Siebte in bie ginfkmig gebro(^t, lendeten

bie Somit beftridfienen ©egenftönbe in magifd^em SSioIett, bog

fpöter in SBei^ übergebt, mit ber ßeit immer fd§h)ö(^er tnirb

unb enbli^ gonj berfd^minbet. Tem Siebte mieber jugönglid^

gemotzt, nimmt bie Seud^tfarbe bogfelbe mieber auf, um eg

in ber Tunfelpeit augäuftra^Ien, unb eg genügt, ba^ ein fo
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Beftri(|ener (Segenfiottb tag§ü6er (Gelegenheit hat, Si(ht ein=

gufäugen, um bie längften SSinternächte 9lo(ht für Stadhtteudhten

p fönnen.

SSemichtet mirb bie Semhtfmft febodh burch ©aljföure

unb (Sotpeterfönre, ebenfo burch bleihaltige gtoliffa unb

garben, me§halb beim SSerbünnen unb Überziehen ber

ßeudhtfarben unter DI ein befonber§ präparierter girniS

anzumenben ift.

UnbiEige SInforbernngen tann man toegen ber geringen

Semhttraft ber garbe ni(ht fteEen, e§ !ann Don biefer nitht

berlangt merben, ba§ fie bunHe 9täume erheEe, aEein fie

ermögti(ht, ba^ man ben beftri(henen ©egenftanb im ©unfein

fehen fann, auch h^ben fidh Drnamente ober Sluffdhriften, in

f(htDarzer garbe gehalten, fehr auffaEenb bon einem mit

Seuchtfarbe geftrichenen ßirunb ob.

©urth ben (Sinflu^ bon ©trahlen, bie gluorefzenz ober

ißhoSPhoi^cfzenz erregen, mirb bie 95efdhaffenheit ber @ub=

ftanzen, an benen mon biefe (Srfdheinungen beobaihtet, in

feiner 2Beife geänbert. &§ gibt feboch eine 9teihe bon Körpern,

bie bur(h bie (Sinmirfung be§ Si|hte§ eine bleibenbe Um=
manbtung ihrer ($igenf(haften, eine Ü^nbernng ihrer dhemif(ä)en

^ufammenfehung erfuhren, gür biefe dhamÜ<h^ SBirfung

be02ichte§ finb zahlrei(he $8eifpiele ou§ bem töglidhen Seben

befannt, fo bo§ SSIeichen ber Seinmonb, be§ SBachfe§, bo§ fog.

„SSerf(hiehen" gefärbter ßeuge, ba§ SSerblaffen bon2lquareE=

molereien ufm. ©ie chemifche SSirfung ber Sithtftrahlen mirb

in auSgebehnter SSeife in berißhatographie angemenbet;

hier bemirft ba§ Sicht eine ßerfeßung eine§ zufammengefehten

Körpers, be§ ©ilberfalzeS. ©a§ photographifcha SSerfahren

befteht nämlidh barin, bah man ^a§ burch ^me Camera obscura

entmorfene SSilb auf einer (Glasplatte auffängt, bie mit einer

©dhi^t eines empfinblichen ©ilberpräparateS überzogen ift.

^nbem boS ©ilberfalz nur an ben bpn Sicht getroffenen

(SteEen, unb zmor noch E)iohgabe bon beffen ^eEigfeit, ä^Üeßt

mirb, entfteht noch entfprechenber SBehanblung ((GntmiEeln

unb girieren) ein bteibenbeS Sichtbilb ouf ber ißlatte.
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©igentümlid^en Sluffd^Iu^ üBer bie SBirlfamleit ber ber=

fd^iebenen forbigen ©trauten ouf bie p^otograp^ifd^e ißlotte

erl^cilt man burc§ bg§ ^;^otograi)^ieren be§ @i)eftrum§ felbft.

SDaBei Bleiben bie roten, gelben unb ber größere 2:eil ber

grünen ©trollen böÜig untnirlfom, bagegen Hlbet fid^ ber

blaue, biolette unb aud^ ber ultrobiolette -Seil be§ ©ijeltrumS

in boHlommener @(^ärfe ab. ®arau§ erflört fid§ aud§, ba^

ein blaue§ Äletb in ber Iß^otogralJ^ie l^ell, ein roteg ober

gelbeg ftetg bunlel fic§ abbilbet, toä'^renb bireft betrachtet bag

erftere bem Singe aig bag bunflere erfd)eint.

biefer unglei(^artigen dhemifdhen SSirlung ber ber*

fd^iebenen garbenarten liegt bie grp^e ©dhtoierigfeit, bie

garben felbft ju iJho^ogratJhieten» ober auch felbft bie garben

ridhtig in ihrem gegenfeitigen $8erhältnig auf ber glatte §u

fixieren. ®ie bielfadhen SSerfudhe haben nach ^»lefet 9tidhtuug

nodh nidht bie getoünfdhten IRefultate gebraut, obtoohl nicht

geleugnet tterben fann, ba§ in ben lebten gahren mannig*

fa^e SSerbefferungen eingeführt mürben, ©ie orthodhroma*

tif(hen ißlatten beruhen barauf, auch bie (meniger bredhbaren)

roten, gelben unb grünen gorben chemif^ ebenfo mirlfam gu

machen mie bie (bre(hboreren) blauen unb bioletten. ^ o g el

hat nadhgemiefen , ba§ burdh 3ufah gemiffer Stnilinfarbftoffe

gu Sromfilber auf hhf^ograhhifdhe glatten biefe audh für

®rün, ®elb unb Slot empfinblich finb. gnbem nämli(h biefe

garbftoffe bie genannten ©trahlenarten abforbieren, erleiben

fie eine hemifche SSeränberung, bie fie fähig madht, bag 35rom*

filber gu gerfe^en.

21u(h auf eine anbere Slrt hat man eg firaltif'h berfudht,

bem ißroblem ber garbenhhotogralJhie nähergutreten, inbem

bor bie Öffnung ber S'nmera berfdhieben

gefärbte ®läfer (gilter) befeftigt merben. ®ag auf bie glatte

faEenbe Sichtbilb erhält nur jene Strahlen beg ®egenftanbeg,

g. 18. eineg Sephich^^» farbigen ®lafe ni(ht ab*

forbiert merben. Iffierben alfo mirflih orangefarbige, grüne

unb biolette ®läfer gur ^erfteEung ber Siegatibe benu^t, fo

ergeben fich blaue, rote unb gelbe hofitibe SSilber. ®urch
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)jaffeitbe Slnorbnung ber al§ ©io^jofitibe Be^anbelten ^ßlatten

in einem mit entfi^rei^enb farbigen (äläfern berfe^enen ^ro=

jeftion§af)i)arot erhält man ein ber 9^aturtnWIidt)feit ent=

ff)rec^enbe§ 33üb. ^eneftenS ift bie gbi^6enf)^otograf)^ie biet

fad§ berbeffert tnorben. ^nSbefonbere fei anf bie erfolgreid^en

3Serfuc|e auf biefem ©ebiete burd^ Sifipmann unb bie in

natürli(ä)en gerben i^ergeftelfften iß^otograp^ien nad^ bem

(Softem be§ @nglänber§ ^be§ unb be§ fcansöfifc^en 5p^^fifer§

Sumiere l^ingetbiefen, bem e§ gelungen ift, auf einer einzigen

^tatte bag SSitb in natMid^en gatben erf(^einen ju laffen.

11. S5on ben loarmen unb lolten garben.

SBenn bon marmen ober talten gerben geff)rodt)en tbirb,

fo beliebt fid§ eine berartige SSejeicbnung ni(bt auf i^re

f>bbfiWifcben @igenfd§aften, fonbern auf getbiffe Sbeen=

berbinbungen, bie mit „Mt" ober „tnarm" in 3nfammen=

bong gebro(bt toerben. 2tHe§ toa§ S3ian unb mit SStau ber*

toanbt ift, fummieren toir in bie tatte gatbenreibe, benn ba§

$8Iau be§ 3Soffer§, bo§ @i§ ber norbifdben Sanbfdbaft, be§

SSinterS unb ber 9iödbte unb atCeS, ttm§ bem Si(^t abgetnanbt

ift, erfdbeint un§ falt gegen ba§ ®elb unb 9iot. S)iefe beiben

garben dbarnfterifieren ba§ geuer unb in Stbftraftion babon

bie SSörme. SBa§ SKaler bemnocb unter tnarm unb Mt ber*

fteben, finb ^itf§an§brucfe, burdb bie mit einem SBorte bie

©baraftereigenfdbaft einer garbennuance ftröjifiert tnerben

fann. gn biefem Sinne tann ein (Srou, bo§ nur au§ SSei^

unb Scbtnarj beftebt, aifo bie Sftitte jtnifdben beiben garben*

reiben einnebmen mü^te, bur(^ bie geringfte ^Beigabe einer

getben ober binnen 2:inte fofort in bie tnarme ober in bie

Mte gorbenreibe eingereibt tnerben, je no(^bem bo§ Über*

tniegen ber einen ober ber anberen gorbenbeigobe ben ©botallev

beftimmt. 2lu(^ (Srün, ba§ in ber gorbenreibe in berSÄitte

ftebt, fnnn feinen ©batolter änbern, je nodbbem ibnt ®elb ober

tölau jugemifdbt tnirb. gn gteidber Sffieife tnerben au^ bie al§

„tnorme" garben befannten 5ßnrf)ur, 9iot, Drange, ®elbunb
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©ettgrün tuävmer unb au(^ feuriger, je me^r fte burc^

Don ©ett unb9iot gefteigert tuerben, unb „falte" ju

benen S5Iaugrun, Snbigo unb Ultramarin gehören, tuerben

um fo fätter erfd^einen, je me’^r i^r 33tau al§ ©runbton §ur

©ettung fommt.

Um ben ©inbrud be§ tuarmen garbentoneS §u ^aben,

genügt aber ber üon ©elb olfein nidbt, e§ mu| aud^

noef) 9tot jugleid^, atfo Drange in 50tifdE)ung genommen tuerben.

SKif(^t man j. ©elb mit SSlou, unb jtuar ©elb im Über=

ma^, fo tuirb man tuo^l ein ©elbgrnn, nid§t aber ein tuarmeS

©rnn erhalten, ©ine @ftur bon 9tot jugefe^t reid^t inbeffen

l^in, bem Sone ben ©^arafter bon SBärme ju geben. ©benfo=

tuenig tuirb 9tbt allein, e§ mag nod^ fo fe^r bor^errfd^en, einen

tuarmen $on liefern. 3 . 93. geben Stau unb 8iot, le|tere§ nber=

luiegenb, ein 9totbiolett, feine§tueg§ eine htarme garbe; ein

geringer 3ufa| bon ©elb madl)t biefelbe tbörmer. ©§ tuirb

aber au§ bem fünften S'apitel (@. 70) noi^ ju erinnern fein,

ba§ e§ au(^ buri^ bie S'ontrafttuirfung moglicl) tuirb, eine

garbe tuärmer erfdljeinen gu machen, tuenn neben biefelbe eine

fältere gefe|t tuirb.

®ie SBärme ober bie ®älte eine§ garbentone§ |ängt bem=

na(^ aud§ bon bereu 9tebeneinanberftellung ab. ®ie Statur

ber falten unb tuarmen garben fte^t aud^ tuieberum mit ber

S3eleu(^tung im innigften ßufammen^ang ,
benn ein auS*

gefproi^en falte§ b. i). neutrales ©rau tuirb, je nadl)bem e§

befc^ienen ift, falte ober tuarme hinten anne^men, ebenfo tote

jebe anbere garbe. SBetrad^ten toir bie unbetoo^fenen ®alf=

felfen einer ©ebirgSfette im ©onnenlid^te, fo erfd^einen unS

bie beleuchteten ißartien ungleich Wärmer olS bie @i^atten=

ftortien, bie nur bom Steflej beS binnen Rimmels Sidht erhalten

unb beShalb blau gefärbt erfdheinen tuerben. ©egen ^benb

berftärft fi(h ber Unterf(hieb, je nach ©tanbe ber ©onne,

bis jum 9tot, mitunter fo ftorf, ba§ tuir im fog. Sllpenglühen

eine ©rfcheinung tieffter ©lut bor Singen haben. SBir jagen

bann, bie SSelemhtung ertuärme fi(^ gegen Slbenb. S)nS marme
fftot ber untergehenben ©onne mif^t fidh audl) bem im öftlidhen
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^orijont Befinbüc^en ^lou ^in^u unb färfit ben ®unft!rei§

in geringer §ö^e (über bem al§ @rbyd§atten erft^einenben

SÖIaugrau) mit golbigrötlid^en hinten, bie meic§ unb aßmä^Iid^

in bie St^ertöne ber Suft übergeben.

ift aifo bie Seleucbtung, bie ben S^rofter ber SBörme

ober ber fi'öite bebingt. (Sine fonnige Sanbfd^oft bnrd^ ein

blaues @IaS betra(i)tet, alfo in blauem (faltem) Sic^t, erfi^eiut

froftig unb tot gegenüber einer burd^ ein gelbeS @la§ ge=

fel^enen; felbft eine @d^neelanbfcf)aft nimmt fid) fofort mie

ein bon ber ©onne ioorm befc^ieneneS ©eftlbe auS. Sin einem

trüben 5Eage finb bie garben lälter olS bei Weiterem SBetter,

bei biffufem 2:ageSlid^t lölter olS bei ©onnenyt^ein unb bie

garben bei JogeSlid^t fälter als bei Sampenlic^t. SKaler,

bie biel nod) ber Stotur malen, toiffen auc|, ioie gro^ ber

Unterfc^ieb ift, unb ba§ eS mitunter nid)t möglid) ift, ein

33ilb bei trübem Sichte fertig ju malen, baS bei ©onneu:*

lid§t begonnen tourbe. Ungeheuer toid)tig finb bie üteflej*

erfd^einungen, bie l^ierbei mitfpred^en, benn je toörmer baS

ßi(^t, befto ibärmer finb am^ bie Siefleje; bieS ift meift fo

ftarl §u füllen, ba^ baS ßi(^t bireft lalt bagegen erfdt)eint,

benn mir fe^en bodt) ade garbentöne immer im SSergleic§ mit®

einanber. Sftan lönnte fic§ fonft ben befannten (Srunbfa|;

lalte Sicf)ter, marrne ©d^atten, unb umgete^rt, gar ni(|t

rict)tig erflären.

SBarm nennen mir nicl)t nur bie einzelnen garben, fonbern

auc§ baS Kolorit eines SSilbmerleS, menn fein ©efamts

d^aralter fid§ mel^r nacl) ber Stid^tung ber marmen garben*

rei^e ^inneigt; eS ^at babei ben Slnfdtiein, als ob ber 90?oler

mit 3lbfic|t ollen feinen im 58ilbe jur Slnfd^auung gebrod^ten

gorben eine gemiffe SUenge bon gelbem ober rötlid^em Sid^te

beigemifd^t !^ätte, um bomit einen ,,'^armonif(^en" (Sinbrucf

§u erzielen. (SS ift bobei nic^t nötig, nur mit marmen gorberi

ju malen, im (Segenteil, bie gemoßte Harmonie ginge bann

leidt)t in 3Konotonie über; eS ift ober midt|tig, ollen garben*

tönen in ridtjtiger SKenge jene garben noc§ beijumifdlien, bie

jur glei(^mä|igen, ein^eitlid^en (Sefarntmirlung , bie in ber
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5l6fid^t be§ SKaler^ liegt, gehören. ®enau fo fte^t mit ben

falten garben, bie, ^rmonifd^ aneinanbergerei^t, einen t)oK-

lommenen ©inbrncE machen fönnen; benn bie Harmonie ber

falten garben ^at ebenfot)ieI Säered^tigung mie bie ber marmen.

®emi^ ift, ba% ein (äemälbe ebenfogut in falten garben „ge-

ftimmt" merben fann mie in marmen, menn aud^ bie Inarme

(Stimmung bei ben ^oloriften ber älteren Sd^ulen bie bevor-

zugtere getoefen ift.

9fl§ ber ^auf)tre|)räfentant ber toarmen garbenrei^e mirb

Von Vielen Sd^riftftellern 33 rann genannt. 33raun ift ftet§

eine SKifd^farbe, bie im Speftrum (aud^ nid^t am @nbe be§

9?ot§) ni(^t Vorfommt; e§ entfielt bnrd^ SSerbnnfelung be§

@elb§ ober be§ Drange, fe nad^bem ba§ 33raun rötlid^ ober

gelblid^ erfi^eint. ®a^ Sraun fe^r geeignet ift, bie Harmonie

nad^ ber märmeren Seite ju unterftü^en, fannnid^t geleugnet

merben; inbezng auf bie ©rnnbftimmung einzelner Stilarten

($oIzard^iteftur) f)at ba§> 33raun am^ immer eine große 9toHe

gefbielt nnb toirb aucß ftetg bort am ^la^e fein, mo Dtu^e,

gebämbfteg Sid^t, meid^ere garbenftimniung be§ ^^^i^^nraumeg

ermünfd^t ift.

9Kit ben falten nnb tnarmen garben, bie mir eigentlid^

burd^ Übertragung Von fubieftiVen @mf)finbungen atö fold^e

unterfd^eiben, pngt no(^ bieSrfd^einung ber Vorf|)ringen:^

ben nnb znrüdtretenben garben infofern znfammen, af§

mir ben ©inbrucE l^aben, baß bie marrnen garben un§ fd^eiu:=

bar näßer finb afö bie falten. tritt ^iebei eine t^ß^fio-

logifd^e ©igenfd^aft nufere^ Se^organeg in 3lftion, bie in ber

befannten 9lffimiIation§fö^igfeit be§ 5luge§ berußt. 33ei ftarfen

Sid^teinbrüiJen mirb nnbemnßt burcß Sfufpannung eine§

3Ku§fetö eine SSerönberung ber 5ßußilfenmeite ßerbeigefüßrt,

fo baß ba§ in^ Sfnge faüenbe Sicßtbilb mdj ber Stärfe

’be§ ©inbrudEe^ berart reguliert mirb, baß ba^ ©efeßene auf

ber S^eßßant zufammentrifft. 28ie bei ber Camera obscura,

bie nur auf eine beftimmte SDiftanz eingefteHt merben fann,

fo ift eg andß im äßniicß fonftrnierten menf(^IidE)en 3fuge ftetg

nötig, bie ®iftanzen je mä) ber ©ntfernung z^ regulieren.
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S)ie§ gefc^ie^t, rote ertoä^nt, felBflänbtg o’^ne unfer 35etüu§t=

fein. 2ibfd}ä^ung ber ©ntfernung quc§ nod^ bie

©igenfd^aft be§ ftereoffof)ifd)en @ffe!te§ unferem Slugenpaare

jur SSerfügung; totr fönnen bemnoi^ mit großer ©ic^er^eit

bur(^ bie 9in^alt§fjunfte be§ boppetten, f)erf))ettiöif(^en ©e^en§

bie ©ntfernungen öerfc^iebener ©egenftönbe meffen unb

merben un§ fi^tnerlicö täufd^en.

9tid^t§beftomeniger merben mir, menn jmei Sutten auf

einer unb berfelben gläi^e fi(^ Befinben, öon benen bie eine

blau, bie anbere rot ober gelb ift, bie rote für Oorfpringenb

unb bie blaue für meiter §urüdtfte^enb Ratten. mu§ aifo

in ben garben liegen, unb gmar fd^eint nad^ ber ©rflörung,

bie Sörücfe gibt, ber Orunb barin gu liegen, ba^ ©tragen

furjer ©c|mingung§bauer, menn fie au§ einem Sitebium in

ba§ anbere übergeben, ftärfer au§ i^rer 9ti(^tung abgelenft

merben afö bie ©trauten längerer ©d^mingungSbauer. SSenn

nifo ein roter unb ein blouer ißunft ungleid^ meit bom 3tuge

entfernt liegen, fo tonnen bie ©trauten, bie bon beiben au§=

ge^en, fi(^ in gleid^er (Entfernung mieber bereinigen, boraug=

gefegt, ba^ ber rote ißunft ber entferntere ift; onberfeitS

mirb bemna(^ bon gmei ißunften, bie gleidbmeit bom Singe

entfernt, bereu ©trauten aber bon berf(^iebener ©d§mingung§=

bauer finb, ber rote ißuntt nöi^er erfi^einen müffen al§ ber

blaue.

9Kan bente fid§ ein ©d^ad^brett ober ein bunte§ (EloSfenfter

au§ binnen unb roten gelbem bon giemlid^ gleid^er ^elligfeit

^ergefteHt unb betra(^te biefe au§ einiger ©ntfernung; e§

mirb un§ ftet§ bie SSorftetlung ermad)fen, bie roten gelber

feien bie naiveren unb niemol§ bie blauen. S)er genannte

iß^^fiologe, bem mir ^ier folgen, gibt bie nat^fte^enbe (Eim

teilung bergorben in borfftringenbe unb gurücttretenbe: ®ie

borfijringenben gnrben finb 9tot, Drange unb (Eelb, bie gurüdt=

tretenben bie berf^iebenen Slrten bon S31au. (Erün unb SSiolett

gehören meber mit ^eftimmtl^eit ber einen nod^ ber änberen

Maffe an; benn @rün ift borfijringenb gegen $ölau, nament=

lid^ gegen Ultramarin, aber gurücttretenb gegen D^tot, Drange
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unb ®eI6
;

SSioIett lä^t fi(^ be§^oI6 mit Seftimmt^eit

ftaffifiäieren, toeil gtuar ba§ monod^romatif(^e SSioIett be§

<Spettrum§ jurücttretenb ift, aber ba§ SSioIett ber ißigmente,

mit bem toir e§ ju tun ^^aben, neben monod^romatifd^em

SSioIett 58Iau nnb Dtot enthält, aifo ein (Semifd^ au§ Sid^t*

forten bon beiben @nben be§ @t)eftrum§ ift.

9?eben ber Onalität be§ farbigen 2idt)te§ fommt aber

nod^ nid^t jum geringften Sleit bie Onantitöt unb bie ^eHigfeit

in ^etrad^t. ^n biefer SSegie^ung bereinigen fid^ bie ©igens

feiten ber borfpringenben gatben mit jenen ber fog. marmen
nnb bie ber äuriidttretenben mit benen bon fog. falten gatben.

2Sir finb getbo^nt, borfbringenbe Seile beleudf)tet unb §nrü(f=

tretenbe befd^attet ju fe^en; bie S'örper^aftigfeit ber (Segen=

ftänbe bringen tbir noturgemä§ bamit in Serbinbung, ba§

ber borjtjringenbe Seit aud§ fetteres Sidt)t emf)fängt at§ ber

gurüdtfte^enbe, fo ba| ibir gar nidfit anber§ eine 9telief=

barfteltung juftanbe bringen tbürben, menn ni(^t bie Ivetten

garben borfpringenber erf(^ienen al§ bie bunften.

Sie §elligfeit einer garbe ift babei bon biet größerem

©etbid^t at§ bie Qualität, fo ba^ ein fe!^r ^eHe§ S3tau ber

falten garbenrei^e un§ bodf) no^ biet nö^er borfommen fann

at§ ein banebenfte^enbe§ bnnfteS ®rün ber toarmen garbenart.

Sn ber ßufantmenfteitung bon SKuftern mit ou§geff)rod^enem

gtö(^end^arafter, bei benen bie ©temente ber gorm in einer

©bene tiegen, finb be§^atb bie ©inftüffe bon ließen, bor*

fpringenben garben einerfeit§ unb bunfetn jurücftretenben

anberfeitg bon großer iöebeutung. 9Kan fonn bur^ geeignete

2Ba^t bo§ §erbortreten ober ^urüdfhJeidtien ber garben baju

benü^en, ben ©^arafter be§ 0rnamente§ benttidt) ju madt)en,

b)ie man e§ in ber ^anb ^at, in ber 50iuftf ein Sttotib burcf)

aße SSariationen burcfjßingen ju taffen. ©§ ift tbo^t felbft=

berftänbtid^ , bn^ beim Dmament 5 . $8 . biejenigen Seite in

borff)ringenben garben 5U Ratten finb, tnetd^e bie großen

Sinien hüben foßen, ober aber biefe Seite fo ftarf burdt)

Sid^t ju nuancieren
,
ba^ bie an fid§ jurüßtretenbe garbe i^re

bominierenbe @teße in ber garbenfteßung be^aut>ten fann.
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35ei 95ilbern ober ornamentalen ©arfteltungen, bie eine

Siefentoirfung bon bom^erein bestoecten, toirb ftd^ ba§ 3Iugen=

merf be§ 9Kater§ Bei ber SBa^I ber genannten garBenrei^en

barauf 5U ri(i^ten ^Ben, ba§ bnrt^ bie rit^tige nnb :paffenbe

Stnorbnung ber garBen bie BeaBfic^tigte SBirfung gefteigert

toirb. Sm ©tumenornament toirb er bie toarmen, Ieu(f§tenben

garBen am Beften ber Sid^tfeite ju gruB^jieren, eBenfo toie in

einer fignralen ^ompofition bie am meiften f^red^enben

garBen jette ©teilen einne^men müßten, bie ber ^omjtofition

nad^ am meiften in ba§ 2Iuge be§ 93efdt)aner§ falten foüen.

fei and^ barauf ^ingetoiefen, totläjt fRoIte bie borfftringen*

ben nnb äurüdtretenben garBen Bei ber garBenIom|Jofition

jn fftielen ^aBen unb ba§ bie ri(^tige SSertoenbung ber Suft=

perfpettibe hierauf Beruht.

®er SKaler ^at e§ auc§ in ber ^anb, bnrd^ geeignete

SBa^I ber Pigmente, fei e§ burct) S)ecffarBe ober SafurfarBe,

ben (S^arofter ber borfftringenben unb jurüdttretenben garBen

ju er^ö^en
;
im attgemeinen finb bie SDecffarBen me^r bor=

tretenb, toeitan bereu DBerftä(^e me|r toei|e§Sid^t refteltiert

toirb unb biefe§ toei^e Sid§t burdf) geeignetes „Smpafto",

b. burc| Sln^äüfung bon garBe an einer ©teile nod^ ber=

me^rt tnerben fann. ®ie SofurfarBen, bie im SSinbemittel

me^r fuSftenbiert finb, eignen fid^ beS^alB me’^r für ©d^atten

unb jurüdtretenbe ißartien; eine Blaue SafurfarBe toirb bem*

uad^ gegen eine Blaue, unburc^ficEltige garBe ftetS 5uruÄreten,

toö^renb eiue rote becfenbe gobBe, g. S. ßittuoBer, niemols

gurucEtreten toirb, felBft toenu fie burdf) SofurfarBe ^ergeftellt

toerben tönute, beuti bie rote garBe |at ftetS bie Steigung,

fic§ borgubröngen.

@§ ergibt ficf) au§ bem ©efagten, ba^ fd^on bie einfad^e

(Einteilung ber garBen in toorme (borfpringenbe) unb falte

(gurüdtretenbe) i^re SSertoenbungStoeife für reliefartige

®arftettung infofern fenngeid^net, ba§ burd^ SInorbnung

beS entfitrecfienben (ärunbeS bie bortretenbe SBirfung

bon felBft entfielet. ßfiBt mon oBer bem ®runbe bie

borfjtringenbe garBe, ber aufliegenben SSergierung aBer
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bte jurütftoeid^enbe, fo toirb bie 3Birfung Don born^erein

abgefd^lDöc^t erfii^einen.

12. ©nflufe ber SBeleuf^tung auf bic bes ßt(|lcs

unb bes Stöttens.

$8i§ je|t l^oben mir jene gälte in Setrod^t gezogen, Bei

benen Körper i^re natnrlid^e gorBe in ber SBeije geigten,

ba^ fie einen 2:eit be§ anf fie fattenben weiten Sid^teS aB=

forBierten unb ben reftierenben 2^eil refteftierten. (Sie h)aren

bann gefärBt, toenn bie Summe ber reftettierenben Strahlen

nur einen 2:eit be§ meinen Si(^te§ rej)räjentierten. Körper,

bie alte Straften be§ meinen Sid^teS refteftierten, nannten

mir mei§e, folc^e, bie nur bie roten refteftierten, rote ufto.,

bie atte Stro^^Ien be§ meinen Sid^teS abforBierten, fd^marje.

fragt fidt) nunme(§r, tnetd^e SSeränberungen ftattfinben

muffen, menn auf fotcfie ®örf)er, bie im meinen Si(^te gefärBt

finb, Sidf)tforten anberer 9trt auffatCen, unb Inie jene Steile

gefärBt fein müffen, anf bie foldf) anber§farBige§ ßict)t ni(^t

trifft, bie atfo Befd^attet finb. @§ fragt fic§ au^erbem barum,

inetd^e SSeränberungen möglid^ finb unb eintreten müffen,

tnenn ©egenftänbe bon §tt)ei ober mehreren berfdf)iebenen

Si(^tquetten Befd^ienen finb, nnb ma§ gefi^ie^t, menn bie

Störte ber Sicfftquetten ungteid^ ift.

Sitte biefe gätle tommen in ber Statur bor unb finb bem=:

nad^ SJormürfe für bie tünfttertfdf)e ®arftettnng; biete fotdt)er

gätte merben aber t^erBeigefü^rt, um bie SSirtung, bie bon

born^erein BeaBfid^tigt mar, jur Rettung ju Bringen.

Stemmen mir junäd^ft ben erften galt: 3« meinem Sid^t

farBig erfd^einenbe Körper merben bon anberSforBigem Sid^te

Beteud^tet; mie ber^ätt ficf) bie garBe be§ ßidf)te§ jur garBe

be§ ®örf)er§? Um biefe grage ju Beantmorten, Brand^en

mir un§ nur ju erinnern, ba§ nacf) ber Se^re bon ber gorBen=

mifd^ung forBige§ Sic^t ftet§ ein Steit be§ meinen ßid^teS ift,

, ba§ bemnod^ bo§ auf einen Körper fattenbe farbige ßi^t feine

Sntenfität berminbern mu^. fei 3 . 35. eine met^e gtö(^e
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angenommen, anf bie bnrd§ eine rote @(^§eibe rote§ S^t
fällt; fte mirb bonn mo^t röter, aber and) bunfler gefärbt

erfc^einen, e§ ift eine Sibforfjtion be§ meinen Sid§te§ beim

S)nrc£)gang bnrd^ bie rote ©d^eibe bor fid^ gegangen, unb nnr

bie roten ©trauten finb mirffnm anf bie toei^e gläd£)e geblieben.

®a§ Si(^t ift bemnad§ erftenS öeränbert unb ätoeitenS ge=

fd^mä(^t morben. ®er ®rab ber 93eränberung !^ängt natürlid^

bon bem gtt^6endf)ara!ter be§ angemenbeten Sid^teS ab, unb

ber ®rab ber ©d)h)äct)ung bon beffen Snienfität. Samf>entid^t

ift rötlid^er oI§ ®a§Ii(^t, biefe§ mieber getbüd^er al§ eteftrifdt)e§

(Slü^tid^t, mä^renb ba§ ®a§gin^Ii(^t me|r grünmei^ ift; ba§

eleftrif(^e $8ogenlic^t erf(^eint bem Singe faltmei^. Stuf aße

biefe SSeleud^tungen mirb man 9Sücffi(^t jn nehmen ^aben, bei

@eIegen^eit§belorationen, in ber S^eatermalerei u. bgt, benn

aße garben nehmen bie auf fie faßenbe SSelem^tung gleidf)=

mägig auf, fie merben beS’^alb aud§ gleid^mä^ig gefd^mäd^t.

®a§ gelbrote Somf)enIi(^t fc^mäd^t aße gatben ber gelbroten

garbenffolo, bie beS^alb mei^üd^er erfd^einen, e§ beränbert

bie blauen garben in me^r ober meniger graue hinten, toeil

ba§ gelbrote Sid^t bie binnen ©tra^^len berfcl)lucft, bie rolen

garben erfdt)einen bann gelblid^er gefärbt. Sinn unb (Srün

finb mitunter f(^mer ju unterfd^eiben, je nad^bem bie Pigmente

bie @igenfdt)aft laben, gelbeS Sid|t ju abforbieren, unbSSiolett

beränbert fid| bei 9lbenblidf)t boßftänbig, ba§ Sinne beg Siolettg

mirb immer in 9lotbiolett bermanbelt.

®aburd|, ba| berfd|iebene garben" fid| in beränbertem

Sid|te berf(|ieben ber|alten unb bei garbftoffen biefe (£igen=

fd|aft nic|t immer boraugbeftimmt merben lann, ift eg notig,

bei ©elorotionen in 2:|eatem u. bgl. ganj befonberg barauf

9tücffid|t ju nehmen. 2)ur(| bie @infü|rung beg eleltrifd|en

Sidt)teg finb beg|alb bie meiften früher in @ebraud| gemefenen

S)eforotionen ni^t me|r bermenbbar geroorben, meil ein neueg

ßid|t auc| eine anbere gorbenflala erforbert. ®ie abforbierenbe

SBirlung ber farbigen ©tra|Ien auf bie garben |at noc| jur

golge, ba§ bie Seränberungen gleic|mä|ig bor fid| ge|en.

S)ag blaue ßidl)t abforbiert aße mit Slugna|me ber blauen
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©tral^Ien, ba§ grüne, geffie, rote unb jene, bie nid)t grün, gelb

ober rot finb, fo ba^ e§ in ber ^anb be§ 9SeIeu^tung§Eünftler§

liegt, biefelbe ®eforotion balb im ^errti(^ften 2tlt)englü^en,

im rofigen Schein be§ (Sonnenaufganges ober bei blauem

SRonbiid^t ju geigen. SDur(| baS Sid^tfijiel Oon gmei ober brei

Oerft^iebenen Sit^tarten ift e§ oud^ möglich, Sid^ter gu mifd^en

unb fj^ontnftifd^e Kombinationen gur 2tnf(|auung gu bringen.

erinnere nur an bie fog. @erf)entintängerinnen, bie in ben

lebten überall gefeiten Inurben, mobei baS garbenfpiet

alle Künftler in ©ntgücten berfe^te.

^n ben oben gefc^ilberten gölten mar e§ baS farbige ßic^t,

baS auf ebenen glühen auSgebreitet mar; mir ^ben nunmehr
gu unterfud^en, meld^e SBirtung baS farbige Sidt)t auSüben

mirb, menn ber (Segenftanb tört>erUd^er iRatur ift, unb fommen
bamit gur SSeantmortung ber meiteren eingangs geftettten

gragen.

®er einfadfifte gaü ift ber, menn mir unS einen ®egenftanb

in einem gefd^toffenen 9taum borfteüen, ber nur bon einer

(Seite Si^t erplt, atfo etma baS Atelier eines SKaterS. ®aS
ßid^t föüt auf ben ©egenftanb, g. $8. auf eine Oif)§büfte; je

nad^bem mir fte’^en, fe^en mir entmeber teinen Si^atten, menn
ber Stanbtjuntt beS SSefd^auerS genau in ber 3ti(^tung ber

ßidt)tque!tte fi^ befinbet, ober mir fe^en bei anberm <Stanb=

fmnft 2:eite ber ®if)Sbüfte beteud^tet, anbere befcE)ottet. @S
ift !§ier nic£)t ber ?ßta|, bie Unterfdtiiebe bon ^oüfd^atten,

©(^tagfc^atten unb §albfdt)atten gu erftören, mir müffen ober

bo^ erörtern, metd^e görbung bie Schotten ^aben tonnen.

9hir menn bie ßid^tqueüe fe’^r ftein ift, mirb ber Sd^atten

eines Körpers f(^marg fein, fonft ift er ftetS abhängig bon

bem im 9taume reftettierten ßic^t. gft nur einerlei ßic^t im

tRoume, boS gur iRefteyion bon ben 3Banb= ober $8obenftä^en

gelangen tonn, bann mirb om^ ber Sd^otten biefe gärbnng

anne^men müffen. gft ober baS einfattenbe mei§e ßi^t fc^on

ouf ben SBanb= nnb 58obenftö(^en in onbereS bermanbelt

morben, bonn mu^ biefeS berönberte ßid^t auf bie Sd^atten

(£inftu^ nehmen. Sn unferem gegebenen gatte mürbe ber
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©(Ratten ber ®ij3§6üfle fic§ mit 2Sei^ bermifd^en, aifo grau

fein, tuenn ber gcinje 3iaum >uei§ ift, er mürbe fi(^ mit feber

anberen garbe mifc^en, bie öon ben Bemalten SBönben unb

bem gupoben refteftiert mürbe. ®a§ pip fobiel, bie garBe

be§ @c^atten§ pngt bon ber gärBung ber S^efteje aB, bie auf

bie nicf)tBeteuc^teten glädien be§ ®orber8 einmirfen tonnen.

(S§ tommt aber pnju, ba| garben, bie meperen
SJefteyionen untermorfen finb, ipe gntenfität fteigern, unb

gmar am meiften, menn bie Sieflejion in ein unb berfelBen

garbe ftattgefunben pt. Stuf biefe SBeife finb bie 5£öne in

ben galten ber Oemänber nid^t nur buntier, fonbem au(^ biel

fatter unb tiefer, meil gur urprünglid^en ©d^attenfarbe noc§

pöereS Si(^t ber nömtid^en garbe pngugetreten ift, fid^ aIfo

fummiert pt. @in roter SJtantel in einem roten ßimmer
erfd^eint auf ber ber SBanb gugefepten ©eite biet feuriger

ote auf ber be§ genfterS. Sluffaltenb ift biefe ©teigerung

be§ $:one§ infolge ber mepfad^en 9f{efteyion bei ben äRetotten;

(^otbornamente auf fonfaben gläd^en fepn bepalb biel mirf*

famer au§, unb ba§ gnnere eine§ golbenen 58e(^er§ bietet bem

93efd§auer eine gang anbere, ungleid^ intenfibere gärbung bar

(f. oben ©. 114).

§ier fei oud^ gleidt)geitig ermäpt, ba§ fold^e 9ieftejionen

borne^mlidf) bon ber ©truttur be§ 9RateriaIe§ obpngen, ba§

bolierte gläd^en infolge prer ©biegelung leidt)ter reflettieren,

ba§ bei Oemeben nid^t nur bie SSebart, fonbern au(^ bie 5Did§te

be§ ®emebe§ ben Slu§fdf)lag gibt 93ei glängenber ©eibe ober

3ltla§ finb e§ bie göben on fid§, bie glängen unb ben Steflej

bemnad^ berftärten. 35ei Seinen ober bünner SBebart ift e§

bo§ SDur(^fc^einen burd^ ben ©toff felbft, ber bie Siefleje

beeinfluffen mirb. 9tidt)t ope bortreffli(^e 9lu§nü|ung be§

reflettierenben Sid§te§ finb bie galten bei mand^en, unb gmar

ben beften, altgried^ifd^en (Semanbftguren abfi^tlid^ fo tief

ausgearbeitet, meil babei bem burd^fd^einenben Sid^te bie

9[Rögtidl)teit geboten ift, fi^ an ber gärbung beS SieflejeS gu

beteiligen, hierbei mar bie SRetpbe, bie SRarmorftatuen mit

Öl unb SBad^S gu tränten rep. baS le|te.re mit ^ilfe ber
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SBärme etnfaugen gu laffen (Circumlitio), in erfler Sinie

geeignet. Sßeim Si6gu§ ber nämli(^en ©einanbftntnen (g. 35.

bom ißart^enonfrieS ufin.) in ®i^§ toitb natürüd^ biejeS

®ur(^fd^einen boEfommen berloren ge^en, nnb ba§ mac§t aud^

®it»§abgüffe oft fo unenblid^ langtneilig.

Seiten mir nun gu unferem frühem 33eift>iel nnb nuferem

@ip§!ot)f, ber übrigen^ bur^ einen anberen Beliebigen meinen

©egenfianb erfe^t merben fann, gurücf nnb belen(^ten i^ burd^

eine farbige @Ia§fc§eibe, berart, ba^ mir ben (Stp§fof>f in einen

mit meinem ^at)ier belegten ißa^Jtifaften fteEen, um bie farbigen

äftefte^e ber ^teüermänbe gu neutrattfieren nnb auf ber einen

©eite burd§ ©arüber^atten be§ farbigen Otafeg bie SBirtung

ber beränberten 33eteu(^tung beobad^ten gu fönnen. 5Re|men

mir etma roteg ©lag, bag ben meinen ©ipgfot>f fofort röttid§

färbt, fo fe^en mir bie ©d^atten ni(^t mel^r gron, fonbem
grüntid^ gefärbt, and^ bie iftefteye merben je nad^ ber ©tärfe

ber reffeftierenben 3Banbfiä(^e fic§ nod^ ber grüntid^en ©eite

]^in beränbert ^aben. 2lm ftärfften ift bie gai-6enänbernng

bort gu bemerten, mo bie beg farbigen Sidf)teg an ben

©d^atten grengt, benn ^ier mirtt ber ^ontraft um fo ftärter.

9?e^men mir biaueg ©iag, fo finb bie ©di)atten gelb, bei

grünem t>urt)nrfarbig ufm. Sie ga^be beg ©c^otteng bei

forbigem ßidfjt ift bemnad^ in ber ^omplementärfarbe gefärbt,

menn bie reflettierenben gläi^en anbergfarbig finb alg bag ein=

faEenbe SidE)t, alfomagmirim gemö^lid^en Seben hoppelte
33eleuc§tung nennen.

Senfelben SSerfu(^ fann man gang einfad^ in folgenber

SBeife mad^en: SÄon fteEt irgenb einen unburc^fid^tigen

©egenftanb bei gebämpftem Sageglid^t fo auf, ba^ er auf

eine mei^e glöcf)e einen ©d^atten mirft, nnb bringt atöbann

ein ®ergenlid^t auf bie anbere ©eite, fo ba^ onc^ biefeg einen

©d^atten mirft; bann erf(^eint ber festere ©d^atten Mau, ber

anbere gelb. Sa§ ber eine ©cfjatten gelb ift, fann menig

munberne^men, ba eben je|t bie bor|er gegen bog Sogeg=

licf)t gefc^n|te ©teEe Oon bem gelblii^en ^ergenlicpte erleud^tet

mirb. 2tnberg aber ber^ält eg fid^ mit bem bläuen ©d^atten,

garbcnlel^re. lO



146 25«ovetifc§et Xelt.

ber erft bem ßerjenttd^t feinett Urfpruug berbanft. ®iefe

(Stelle bleibt nod^ toie bor bom SageStid^t beleud^tet; ba toir

aber tbiffen, ba^ ba§ ißapter rtei^ ift, fo glauben tt)ir bie

bon ber ^erje bebingte gelblid^e ^eleud^tung faum ju be=

merfen unb !^alten bie SteEe für blau, obtuo^I fie e§ de facto

ni(^t ift, fonbern nur burd§ ben ©ontraft be§ gelben Sid^te§

fo ju fein fd)eint. @§ treten |ier biefelben SBirfungen auf,

bie toir fd^on im fünften fi'apitel erörtert ^aben, aber in noc^

gefteigertem SSer|ältniffe.

S)ie intenfibften Sc^attenbrobieme treten natürüd^ bann

auf, tnenn Mte§ Sic^t einerfeitS unb nmrme§ öid^t anber=

feit§ in SBirfung fommen. 5Die Sd^attenfarbe mirb bann

um fo fölter fein, je märmer ba§ Sid^t ift; beSl^alb finb bie

Schatten be§ Sonnenlichtes aud§ fott gefärbt, unb gtoar toirb

biefe falte gatbe um fo me^r na^ 35Iau hinneigen, je mehr ber

Steftey be§ ^immetö ouf bie Sdhattenfeite toirfen fann. ®a§
beim ®orfteHen bon fonnenbeleudhteten ©egenftänben bie

@efe|e ber gatbenmifdhung einjuhalten finb, ift looht fetbft*

berftönbtidh ; nidhtSbeftoioeniger h)irb man oft auf SSilbern,

bie Sonnenbeleudhtung gum SSormurf haben, bie Sdhatten

blauer gemalt fehen, als eS in ber S'tatur ber gaE ift, audh

mirb bie Sonnenfeite intenfiber morm gehalten. ®ieS hat ben

3h)edl, audh ntit §ilfe ber angetoenbeten garbenf)igmente bie

fcheinbaren ®ontrafte gu fteigern.

SBählt ber SKaler fidh einen SSorlburf, bei bem gmeierlei

Sicht, etma JiageSlidht unb fünftlicheS- Sidht, gur ®arfteEung

fommen, bann finb an jenen SteEen, an benen fich bie beiben

Sidhtarten treffen, aEe Me fi'ontrafterfdheinungen am ftärfften

gu bemerfen, inSbefonbere, menn mei|e ober graue ®egen=

ftänbe bon biefen Sidhtern beleudhtet finb. S)ah bie SKaler

bei foldhen $8ilbem oft boS marme Sid^t burdh gu bieleS Etot

barfteEen, erflärt fidh hfh^ologifdhen ©rünben. SBenn

mir unS im gefdhloffenen 9faume bei fünftlidher iöeteudhtung

befinben, fo fäEt eS unS menig auf, ba§ biefe farbig ift. (Srft

bei gemif^ter SSeleudhtung tritt ber dhromatifdhe ©ffeft beS

fünftlidhen SidhteS lebhafter in bie ©rfdheinung. S)a mir nun
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6ei biefer ein entfd^iebeneS Übertniegen be§ 9iot§ gegenüber

bem getnö^niid^en !Eage§Iid^t bemerfen, fo affojiiert fi(^ in

un§ bie SSorfielInng bon 9iot mit ber fünftüi^en 33eteui^tung,

unb bemnai^ entfielt bo§ SSerlangen, SSüber in fold^er S3e=

leuc^tung röter jn maten, al§ e§ ber SBirflid^feit entfprei^en

foate.

©iefeS SSori)errf(^en be§ 3ftot§ in Silbern, bie fünfttic§e§

Sid^t barfteüen, luirb fic^ obfi^mfii^en muffen, menn ber ge=

malte SSorgang au§fct)Iief;tidf) bei tünfttic^em ßid^t bor fid^

ge'^t; bie notürlid^en gorben toerben immer me^r jn i^rem

Steifte gelangen, je meniger gro^ ber Unterfd^ieb gmifd^en

ben Sidfftarten ift, ober fe größer ber 9?aum im $öilbe ift,

ben bie fünftlidtje 93eleud§tung einjune^men ^at.

@df)Iie^Iic§ fann aud^ nod^ ber gdE eintreten, ba| bie

Sntenfität jmeier ßicf)ter fid^ önbert, menn ba§ tünfttid^e

Sic^t ba§ natürliche übermiegt ober umgelehrt. SSer in ®u|=

hütten ben glühenben «Stahl au§ bem Geholter (^onberter)

pieken gefehen ^at, ber mirb andh bemertt hoben, melihe

merfmürbige SSeränberung plöhli^ bie ganje Umgebnng
angenommen hat; ba§ Singe mirb auf ba§ intenfibfte irritiert,

Unb bie golge babon ift, bap bie umgebenben Seile biel

bunfler unb bleigrau gefärbt erfdheinen; ba§ lüuftlidhe Sicht

hat hle^ bemnaih audh auf bie ^ettigfeit eingemirft, bte

S'ontrafterfcheiuung ift in unferem Sehnerbenapharat jum
StuStrag gelangt, ber für §elligleit§lontrafte nidht minber

emhpnblich ift, al§ für garbenlontrafte. gn bem gegebenen

gaEe ift bnrdh ba§ SSorherrfdhen be§ blenbenben püffigen

SKetaEeS fomohl bie §eEigfeit al§ auch garbe be§ Sage§=

lidhteS geönbert morbeu.

SBir merbeu e§ bemnadh im umgelehrten gaEe berftehen,

bap bei borherrfdhenbem SageSlidht eine Heine SidhtqueEe,

j. Sß. glühenbe Ä^hle, nm fo bunller unb röter erfdheinen mnp,

menn ba§ Sage§licht ungefdhmädht unb meip erfdhien. Sreten

ober beibe Sidptforten, bte lünftlidhe unb bie natürlidhe, gleidp

pari auf, mie in bem oben (S. 145) befdhriebenen SSeifpiel,

bonn berftärlen fidh bie forbigen ©rfdheinungen gegenfeitig.

10 *
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®oet^e Beobo^tete biefen gaH Bet 3SoIImonbf(i^etn unb

^erjenlid^t; er fa"^ ben ©d^atten eine§ <StaBe§ einerfeitS

im „fd^önften 33Iou" auf bet bom Sßonbe Beleud^teten

(Seite, irä^renb bet (Sd^atten auf ber bon ber ^erje

Beleu(^teten «Seite „geluattig" rotgelB 5U fe’^en luar.

Sln^ang.

23om Selben.

SBirtung ber fJarBen auf bie 9le^t)aut bei normalem

unb anormalem 3lugc.

SDer 9lft be§ <Se|en§, burc§ ben iuir jur SBa^rne|mung

aller ©egenftönbe ber Slu^entoett gelangen, tnirb burd^ ba§

Singe bermittelt. ®ie in ba§ Singe einfaßenben Si(^tftral^len

tnerben burdl) ein (Softem berfc|ieben Bred^enber SRebien

(^om^aut, mäfferige glüffigfeit, Sinfe, (^laSförßer) fo auf

bie 9?epaut fjrojijiert, ba^ auf biefer ein berfleinerteS, um*

gelehrtes, reeße§ 35ilb ber gefe^enen ©egenftönbe entfteBt,

unb §h)ar ganj ämid^ tnie in ber Camera obscura. SSir

^aBen fd^on erioä^nt, ba§ ba§ Singe bie gä^igfeit, aße in bem*

felBen entftanbenen SSilber jum ©e^irn meiteräuberßftanjen,

bem «Se^erben berbanft, unb ba§ bie Sel^nerbenfnfern burd^

ben berfd)ieben auf fie au§geüBten 9teij bie ©mßfinbung für

Sid^t unb garBe je nad^ ber berfi^iebenen Störte unb Slrt ber

®]^erfd^h)ingungen un§ jum SSeinu^tfein Bringen.

3toar ruft ein jeber SrregungSjuftanb ber Se^nerben*

fafer (Stofe ober <S^lag, ©leftrijitöt, ftarfe ©rfd^ütterung

u. bgl.) SidfitemBftnbungen feerbor, bie, fuBjeltiber Statur,

mit ber Slufeentoelt in leiner SSegiefeung ftefeen, für ben Slft

be§ Sefeen§ finb aber nnr jene @rregung§juftönbe bon 93e*

lang, bie bon ben ©nbapBrn^ölcn ber Stefefeant infolge

bon aufeerfealB be§ Sluge§ lommenben Sii^treijeS emfefunben

toerben.
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®er Stft be§ @el^en§ Befte^t bemna^ in jinei fid^ un=

mittelbar aneinanberfd^Iie|enben gunttionen. ßunäc^ft ent=

fte^t ba§ Si(^tbilb burd§ bie SSred^ung ber in ba§ innere

be§ 21nge§ gelangenben ^t^erlneßen; ber SSorgang ift bem*

nad^ ))!^^fifalifd^er S'iatur, unb jh)eiten§ gelangt ba§ auf

bie 9Je|^aut gefallene Söilb ju unferem 35ett)u|tfein, unb biefer

SSorgang ift f)^5fiologifd§er Statur.

@§ ift barüber biel geftritten Worben, Wie e§ fj'^^fifolifd^

gu erflären fei, ba§ wir bie Dbjette aufredf)t fe^en, ob=

Wo^l il^re 9te^|autbilber umgete^rt finb. Sw ®runbe ge*

nommen ift ber (Streit überflüffig. Weil e§ fid^ babei um eine

faIfcEie grageftellnng ^anbelt. SBir mitffen nömlid^ baran

feft^olten, ba^ ni(^t ba§ Singe felbft bo§ in i^m entworfene

S5ilb fie|t, fonbem ba^ fid^ ber bon einem leu^tenben fünfte

l^erborgebrac^te (Sefic^tSeinbrucl burd§ bie Se^nerbenfafern

in ba§ ®e^im fortbflonjt unb ^ier erft auf eine un§ freilich

unertlärte SBeife jum S9ewu§tfein tommt. Sa§ ®e§irn aber

berfe^t ftet§ bie emf)fangenen ®efid^t§einbrüde no^ ben @e*

fe|en ber ^ßrojettion, b. in ber 9tid^tung ber Se^Iinien

nad^ au^en. ©erabe fo Wie Wir ben bor un§ red^tg befinblic^en

©egenftanb aud^ rechts fe^en, obwohl beffen S3ilb auf ber

9le|^aut Iinl§ liegen mu§, unb umgele^rt bie ®efid§t§einbrüde

ber linfen Seite ber 9'Jel’^aut nac^ recf)t§ itrojijiert Werben,

fo liegen bie 58ilber bon ®egenftänben nad^ oben unb unten

aud^ umgete^rt angeorbnet.

®ie gä^igleiten fj^^fifalifd^er Statur be§ SlugeS hefteten

borin, bie SSereinigungSfmntte bon Strahlen gewiffer @nt*

femungen, bon benen auf ber Sle^^outoberfläd^e infolge

ber Stro’^lenbredt)ung unbeutli(^e Silber entfielen würben,

bur(^ einen 3Jiu§!elmed§ani§mu§ berort gu regulieren, ba§

bnrd^ beffen Sötigleit bie Krümmung ber beiben Sinfenflädt)en

berftärtt werben lann unb auc§ beutlid^e Silber näherer

Dbjelte onf bie Sle^^out faüen. S)a§ Singe lann niemals

gleid^geitig (Segenftänbe beutlid^ fe§en, bie in er^ebli(^ ber*

fi^iebener ©ntfemung finb. $ält man g. S. in müßiger @nt*

femnng bom ^uge einen bur(^fic^tigen Schleier unb bo^inter
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in (Entfernung öon 50 cm eine ©d^rift, fo !ann nmn nnc^=

einanber 6otb bie gäben be§ <Sd^Ieier§, Balb bie iöuc^ftaben

ber ©d^rift, niemals ober beibe jufammen bentlii^ fe^en.

S)a§ Singe mu§ fid§ immer erft alfommobieren,

Sieben biefer Slflommobation für S'Iö^e unb gerne
befi|t baS Singe nod§ bie gö^igfeit, fid§ med^felnben Sid§t=

intenfitöten anjnfmffen, inbem eS burd§ SSeränbemng ber

ißupiEenmeite bie (ärö^e beS in fein ^nnereS bringenben

©tra^IenfegelS reguliert. SJIan begeidfinet biefe gä^igteit

mit SI b a
f)

t a t i 0 n für Sii^tflärfe. Sie mirb ermöglid^t bnrd^

bie SKuSfelfafern ber (Stegenbogen^aut) , bie, teils

jirfulor teils robial tnirfenb, eine SIrt bon SIbblenbung ju

ftarfer Sii^teinbrüdEe burdf) ^ufcmtmenäie^ung bermitteln,

mö^renb beim (Srmeitern einer größeren Sidt)tmenge ber 3«=
tritt jur SJe^lfnut geftattet tnirb.

®em Df)tifc^en Slpftarot beS SlugeS l^aften nod^ getniffe

Unboßlommen^eiten an, bie babon l^errü^ren, ba^ bie ber=

fc^iebenen SKebien beS SlugeS berfc^iebene SSred^fraft befi^en,

ferner ba| fic§ bie Sfianbftra^Ien nic^t bort boÖfommen ber?

einigen, ino bie in ber SRitte auffaHenben ©trauten jur S8er=

einigung gelangen. Se^terer Sftangel ift j. $B. baran fdf)ulb,

ba§ uns bie ©terne ftra^Ienförmig erfc^einen, ba§ burc^ bie

fog.^rrabiation ftart belem^tete glöcf)en aufbunflem (^runbe

größer erfd^einen alS bunfte glöd^en auf l^ellem ®rnnbe. ©ie

erflärt fic^ baranS, ba§ bie ßerftreuungSlreife beS beleud^teten

leiten (SegenftanbeS über ben benad|barten bunflen |inüber=^

greifen unb ba^ fic| ba|er ber erftere auf Soften beS Ie|teren

bergro^ert.

Stnbere Stnomalien beS SlugeS infolge ^Jrübnng ber bret|en=

ben äftebien ober bnrd| befd|ottenbe öbfefte unmittelbar bor

ber SIe||aut rufen bie fog. entoptifc|en (Erfdfieinungen |erbor,

bie fid| als ©d|attenbilber ober in onberer SSeife (mouches

Volants, ftiegenbe SKüden) unangene|m fü|Ibor mac|en, bod|

laben mir eS |ier meber mit biefen noc| mit bem SIbnormalen

beS SlugeS infolge ber S’urä* ober 3Beitfic|tigfeit ju tun.

UnS |at bielme|r nur ber ißroje^ beS mormalen ©e|enS ju
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Bef(|öfttgen. fällt ber Sid^tflral^I auf beit 2tugen=

l^intergrunb, bie 9te|t)out unb2lber|aut, bereu 33ou äu^erft

loniptiätert ift; ni(^t tueniger atö je^n öerfc^iebene @d)i(^ten

tuerben beim fenfre^ten ©d^nitt burd§ biefelbe genau unter=

f(^ieben. 5J)ie gefamten ©(^i(ä)ten fann man alg ein f(|njamm=

artig burd^töd)erte§ 33inbegeme6e auffaffen, in beffen Süden

bie eigenftii^en nerbofen ©lemente eingetagert finb(2l66. 31).

3lbif(^en ben beiben $Begrenjung§fd^i(^ten liegen bie g“fet*

fc^id^t, bie, (Sanglienäellenf(^idf)t, bie ®örner= unb 9KoIeMar=

fd^id^ten, benen fid§ bann bie ©c^id^ten ber ©täbd^en unb

ßafjfen, bie auSfd^tie^ti^en ©nborgane ber Sterbenfafern, mit

ber ißigmentf(^i(|t nac§ au|en' anfd^tie^en. S)ie ©d^i(^t ber

©täbc^en unb auS (Slementen jmeierlei 8trt

jufammen, bie einen finb lönger unb fdt)mäler (©täbd^en),

bie anberen turjer unb bider (ßafifen); fie fteüen bie testen

nerböfen Sln§ang§gebitbe bar unb finb atö bie SlngriffSftellen

be§ Sid^treijeS ju betrachten; hier belnirten bie StherofäiHa*

tionen eigentümli(^e SSeränberungen, metdhe bie gafent be§

©ehnerb§, bie felbft für Si(^t böüig unempfinblidh finb,

erregen unb ju ©efidhtSemiiftnbungen führen.

SDa^ bie ggfern be§ ©ehnerbS burch Sidht nidht reizbar

finb, tö^t fidh burdh ben Stiariottefchen 35erfu(h nadhtueifen.

®ie §iemlidh gro^e ©intrittSfteüe be§ ©ehnerbS enthält nämtidh

gar nidht§ anbere§ bon nerböfen (Stementen at§ 9terbenfafern.

Sä^t man nun auf biefe ©teile ba§ 58ilb eine§

ftanbeS fallen, fo nimmt man nicht bie ©pur einer Sidht=

empfinbung tnahr. giriert man g. S. bon ben beiben SKarlen

ber 2lbb. 32 bie rechts gelegene mit bem linlen Sluge (baS

rechte mirb gef(hloffen) auS einer ©ntfemung bon ettoa 25 cm,

fo mirb bie linlS beftnblidhe unfidhtbor. ©benfo berfdhminbet

bie redhtS gelegene, fobalb man bie linlS gelegene mit bem
redhten Stuge fixiert. Um bie rifhtige ©ntfemung ju ftnben,

nähert man ba§ ^u(h auS größerer ©ntfernung allmählich

bem 3luge. Wan fieht bann bie SKarle bei einer beftimmten

©ntfernung berfchminben unb bei einer meitereu 5lnnäherung

mieber auftaudhen. ®ie SRarle berfdhminbet, fobalb ihr 33ilb



9tb6. 31. ©d^id^tcn bcr be§ mcnfc^lic^cn 3tugc§.

SRcl^cttfoIgc bcr ©c^id^tcn (bon innen nac^ oufecn): 1. innere SBcgrcnaungSfci^id^t;

2. Sflcrbcnfc^tcl^t ; 3. (^angUenäcHenfcbicbt; 4. innere Stl^olcfularfc^icl^t; 5. innere

Äömcrfi^i^t; 6. äuBerc ao^olefularfcbicijt; 7. äuBerc Äörnerfc^icöt; 8. öuBcrc

S3enrcnjun0§fd§i(^t; 9. ©c^ic^t bcr ©täbc^cn unb ^igmentfd^id^t.
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gembe ouf bte@intritt§ftettebe§@e'^nerb§fäEt, man6eäei(i§net

bie ©teile beS^oIb atö beit Blinben gledt. S)o^ Beim ge=

tDö^nlid^en ©e^en feine ber @intritt§flelte be§ ©e^nerbS

entftire^enbe Sude etupfunben toirb, l^at bartn feinen ®runb,

bo^ bie 9lu§be^nung be§ Blinben gledeS int norntolen Singe

nur 6, l^öd^ftenS 7 ®rab ®urc§meffer Befi^t.

35ur(!§ äu^erft flarfe SieijBarfeit jei(^net fid§ eine anbere

©teEe ber 97e|l^aut, ber fog. gelBe gied an§, ber ganj Be=

fonberS rei^ an 3<4>fcn ifi unb bie Slnfd^ouung Begrünbet,

bo§ bie ©täBc^en unb 8bf>fen bie reijBaren ©lemente ber

S'tel^aut ftnb.

3Kan nimmt Idente alCgemein an, ba§ t^emifd^e SSor=

gänge in ber Ste^l^aut Don l^öd^fter ^id^tigfeit für ben

©e^ft finb, ja ba§ o^ne fie ein ©e^en überhaupt ni^t

möglid^ fei. Um d^emif(^e ^rojeffe ju erjeugen, mu^ ba§

Sid^t aBforBiert, mu^ e§ burd^ c^emif(^e SIrBeitSleiftung

berBraud^t merben. S)ie Äl^erBebtegung toirb in ber

Ste^'^aut in molefulare töetoegung urngemanbelt. Stimmt

man nun an, ba| bie toirffamen ©nborgnne be§ ©e^=

nerb§, alfo bie ©töBd^en unb ßapfen, bon lid^tempfinbs

licken ©uBftanjen umgeBen finb, fo fann man fid^ borftelten,

toie ba§ auf biefe ©uBftanjen faüenbe Sid§t d^emifd^e Körper

in gt^ei^eit ju fe|en bermag, bie bann al§ Steige auf bie

Sterbenenbigungen mirfen unb fo gu ®efic§t§empfinbungen

führen.
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®ie S^eujeit fonnte d^emifd^e ^ßrojeffe in unmittelBarfter

91öfte ber ©töBd^en birelt na^tnetfen. ®ie 3iu^englieber ber

©tobten ber nteiften SBirbeltiere (^ü^er nnb tauben hüben

2lu§na^men) finb mit einem eigentümlichen roten garbftoff,

bem fog. ©e^rot ober ©ehpur^jur, nberjogen. ®iefer

garbftoff mirb unter ©inmirfung be§ Sid^teS jerftört, nnb

man tonnte burdh tJartieüe iöelidhtung ber S'ie^h““^ p^oto^

grat>hifch^ Silber (Dl»togramme) erhalten. Slber nid^t allein

beftruttioe, fonberit amh regeneratioe SSorgänge merben in

ber Siehhfiut beobadhtet. S)enn bie beim ©eben gebleichten

©täbihen finb be§ ^urpurS nur öorübergehenb beraubt nnb

nehmen nadh turjem Slufenthalt im SDunMn balb toieber ihre

alte görbung an.

Slüe ©rfcheinnngen ber §arbenemhftnbnng merben nun

Oerftönblidh, fobalb man annimmt, bah iit jebem ißunfte ber

Stehhaut alle garbenempfinbungen gleichmähig mahrgenommen
merben. 2lu§ ben fdhon oben angebeuteten Orünben (©. 62)

ift man ju ber Slnfidht gelangt, bah, ^urdh SKifdhung ber

©runbfarben alle erbenllidhen garben entftehen, andh eine

. Steihe bon farbenemhftnbenben SJerbenfafern an jebem ißuntt

ber Stehhaut jufammentreffen muffe nnb bah jebe biefer Sterben^

fafern nur bur(h eine beftimmte ©runbfarbe erregt merben

fönne. Stach ^onng=§etmhothfchen Optovit, bie mir

bereits erläutert haben, finb e§ brei berfdhiebene färben*

her^ihierenbe Sterbenelemente, nämlidh ein rot empfinbenbeS,

ein grün emhftnbenbeS nnb ein biolett empfinbenbeS, bie an

jeber Stehhautfteüe entmeber allein ober im SSerein mit ben

beiben anberen in 2:ötigleit treten lönnen nnb bnrdh ihre

©ummierung beS erhaltenen SichteS bie garbeneinbrüde be*

grünben.

@ine neue auf fubjeltiben @mf)ftnbungen

fnht, hat gering aufgefteüt. Stach gering madhen auf ben

Unbefangenen hier garben ben ©inbrud be§ ©infadhen,

nämlidh ®rün, (Selb nnb 93lau; ferner erzeugen fomohl

SBeih als ©ihmarj (Smf)ftnbnngen bon bnr(hanS einfadhem

(Sharalter. ®ie jufammengefehten garben lönnen auS ben



5tnfjang. SSont iSe^en. 155

genannten ©runbfarBen ^erborge^^en; e§ laffen ftd§ au§ feiner

äufammengefe|ten garfie me^r otö jtnei (Srunbfatben '§erou§5

em|)ftnben. Seim «Selben erfä’^rt bie ©eliubflang eine c^emifc^e

UmWanblung, bementfpre(^enb mn^ e§ fic^ um eine ßerftörung

(®iffimiliernng) unb eineSrneuernng (Slffimiliemng) berfetten

lanbefn. S)ie fec§§ genannten ©runbempfinbungen orbnen

fic^ ju ben brei ißaaren : SBei^ unb ©(^tbarj, ®run unb 9fot,

@elb unb Stau, gebem ber ißaare entfprid^t eine befonbere

©e^fuBftanj, bie at§ fd§ttmrä=mei^e, grün^rote unb geI6=6Iaue

©e^jubftanä bejeid^net tnerben fann. gn ber fd§h)orj=tt)ei|en

©ubftanj entfpri(^t ber SDiffimilierung ba§ SBei^, ber Stffis

milierung ba§ ©d^lnarj. Serlaufen beibe iJ3rojeffe gfeii^jeitig,

fo treten je nad^ bereu gntenfitöt bie Übergönge jmifc^en

reinem SBei§ unb reinem ©(^marj, b. bie berfc^iebenen

©tnfen beß (3vauß, ^erbor, für bie jmei anberen ©ubfianjen

lö^t gering e§ no^ unentf^ieben, tneld^e ©mjjfinbung ber

©iffimiliemng, hjeld^e ber Slffimiliernng entfijred^e.

SBeld^e bon ben beiben 2tnfd^auungen ber SSal^r'^eit am
nöd^ften fommt, ift fd^toer gn entfd^eiben

;
bod^ ^at bie Doung?

§eIm^oI|fd^e ba§ für fid§, ba^ bie ©rfd^einungen ber S'tail*

bitber unb be§ ®ontrofte§ fe^r leidet mit i^r in (Sinftang gu

bringen finb; beim bei längerer Setrad^tung eine§ farbigen

DbfefteS finb bie bon biefer gorbe erregten 9terbenfafem

ermübet, unb beS^atb erfc^eint bag 9?acf)bilb in ber fom=

iilementären garbe, g. S. bon einem roten ©egenftonb grünUi^s

kau ufm., meit burc^ ba§ fortgefe^te Setrad^ten bon iRot bie

rot emtifinbenben gofern ermüben, mäf)renb ber ©rregungS«

guftanb ber grün nnb biolett empfinbenben gafern anbouert

unb al§ Slaugrün gum Seioü^tfein fommt.

(Sin toeiterer Umftonb tritt nod§ gugunften ber ^oung?

$eIm^oI|fd^en 3:^eorie ^ingu, närnfic^ ba§ beigorbenblinb?

§eit ou4 biejenigen garbennid^t genau unterfd^ieben tnerben,

bie einem (Sirunbfarbenlmare angeboren. S)ie mit garben=

bfinb^eit behafteten ißerfonen fönnen gumeift glnei garben

nid^t nnterfd^eiben, bie fidt) fompfementär finb. 3fm hönfigften

ift bie Ülotbfinbheit berbreitet; foldhe gnbibibuen fönnen iRofa
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unb SSIougrün n^t unterfd^eiben. SBor ba§ @onnenf^)eftrum

geftetCt, fe^en pe nur (Selb unb SSIau. ®o§ (Selb umfaßt ba§

rote, oronge, gelbe unb grüne gelb, i|r 01au erfüEt ba§ bloue

unb Oiolettegelb; in berSKitte, tno ba§ normale Singe ®rün=
blau fie|t, liegt für ben 9totbIinben eine neutrole ober graue

3one, öon ber er bie (Smfjfinbung bon SBei§ emfjfängt. ®a§
äu^erfte 9tot be§ ©peftrumS, fatt§ e§ ti^tfdf)tt)a(^ ift, erfennt

ber 9iotbIinbe gar nic^t.

S)er berühmte engtifc^e (S^emifer SDalton (1794) toar

mit biefem gelter behaftet unb beobachtete i^n §uerft an fi(|,

unb na(^ ihm beäei(hnet man bie garbenblinbheit au^ mit

S)aItoni0mu§.

2Bie bei 9totbünbheit §eErot (9iofa) mit S)untelgrün

(SSIaugrün) bermedhfelt toirb, ift bei ber (Srünblinbheit eine

^ermed£)felung bon ^eHgrün mit Sunfelrot borhanben; auch

biefe ^nbibibuen fe^en nur ©elb unb S3Iau, bie @mf)finbung

bon (Srün unb 9tot fehlt ihnen.

Sn einjelnen gäKen ift auch SSioIettbünbheit beobachtet

toorben, ingbefonbere infolge bon SSergiftung burch ©antonin,

bag SSiotettblinbheit (®elbfehen) berurfacht; au^erbem unter*

fcheibet mon totale garbenblinbheit, bei ber bie (Smfifinbung

ber garben überhäufet mangelt (ein öu^erft feltener gatt), unb

unbollftönbige garbenblinbheit, ein ßuftanb, bei bem
bie geinheit ber garbenemfefinbung fehlt, fo ba^ bie garben

g. 93. nur an größeren Dbjeften ober nur in ber Stöhe mahr*

genommen loerben, ouci) beim SSermifchen mit 3Bei§ algbalb

nicht mehr genau unterfchieben merben.

93eim ©eben burch (^ote) guchfingläfer nehmen garben*

blinbe toohl noch garben toahr, bie fie fonft nicht fehen, aber

fie bemeffen ben garbenton nur burch ben bunlleren Son;

burch bag rote ©lag gefehen, erfcheinen ihnen bann bie roten

garben buntler alg bie grünen. Stebenbei fei bemerft, mie

michtig für gemiffe Söefchöftigungen, au^er bem 93erufe beg

fötolerg, eg ift, über einen »oCftönbigen garbenfinn gu ber*

fügen, ba 5ßerfonen mit fotchen gehlem niemalg rote unb

grüne ©ignale ((Sifenbahnbeamte ober ©chiffSlenler) unter*
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fd^eiben !önnen. 2rD|bem feit bieten Sohren in biefer tRic^tnng

genaue Sßeobac^tungen unb ißrüfung ber Beteiligten ^ßerfonen

borgenommen merben, ^ört mon bo(^ nur ju oft bon S8er=

me(^fetung ber ©ignate; e§ fi^eint mir, ba| nid^t nur ba§

farbige Sid^t, fonbern an^ 9?ebenumftänbe ^ier im ©fjiele

finb. ®urdt) itteBet gefe^en, mirb febe§ Ivette Sid^t

rötlic^ gefärbt (trüBe§ SKebium), man tann bann leidet ein

meines ©ignal für rot anfe^en, toä^renb ein @rün bur^
borgelagerten Siebet burdt) ßumifi^ung bon fotd^em roten

9J?ebiumti(^t feinen S^aratter bollftänbig berlieren unb Ibie

grau erf(^einen ioirb.

SWerfmürbig ift ba§ SSer^ättniS ber gorbenbtinben ju ben

SJormatfic^tigen. ^otmgren fanb, ba§ bon 1000 SKännem
etma 30, bon 1000 gi^auen etma brei farbenbtinb finb.

SKan glaubte bie§ auffallenbe SSer|ättni§ barauf jurüdt*

jufü^ren, ba^ bom SSeginn be§ 3Kenfc§engefd^te(^te§ an bie

S3ef(^äftigung mit farbigen Dbjeften (im §aufe unb jum
eignen ©dfimndt) ^aubtfäct)tid§ ben §i^auen jngefalten ift.

®te Unterfu(^ungen bon (So^n unb SKagnuS ergaben ein

ä^ntid§e§ 3Serpttni§ ber gorbenbtinb^eit bon ^inbern unb

©rUm^fenen mie oben; unter 2761 ©c^ütem maren 76, unter

2328 ©d^üterinnen nur 11 farbenbtinb. 3uineift ift bie

garbenbtinb'^eit angeboren ober erbtief), au(| fann noc^ großer

Stnfpannung ober ^ranf^eit gatbenblinb^eit entfte'^en. §at

man j. 58. längere ßeit bei rubinrotem Si(^t (in ber SDunfefc

fammer be§ 5ß^otograf)^en) gearbeitet, fo treten bann ä^tidbe

©rfdjeinungen ein mie bei garbenbtinben, man fonn 9iot unb

®rün nidft unterf^eiben, bie beibe mie ®rau erf(^einen, bi§

fic^ ba§ 3tuge mieber an ba§ normale ©e^en gemö^^nt l^at.

Sn bepg auf ba§ normale ©e^en muffen mir noc| einige

©igenfd^aften ermäßen. Dbmo^t mir jmei Singen befi^en

unb ouf jeber SJe^^ut ein 58itb be§ gefe^enen @egenftanbe§

entmorfen mirb, felgen mir in ber Sieget bie Dbjefte

nic^t botJ^ett- fonbern einfoc^. Slber fobalb mirfc^ielen

ober burc§ SDrudl eine§ ber beiben Singen au§ feiner normalen

©teHung bringen, öerbobbelt fi<^ ba§ 58ilb, unb mir erbliden
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§lt)ei DBjelte, trö|bem nur etne§ ejiftiert. ®te Urfad^e be§

@infad^fe'^en§ mit Beiben Stugen liegt barin, ba§ ba§ SSilb

auf Beftimmte pfammenge’^örige !Eeite einer jeben 5>te|!§aut

fällt unb ba§ unfer $8 etou|tfein gelernt ^at, bie @ntb=

^nbungen Beiber jn einer SSorfleEung §u öerfd^meljen. ©olc^e

ißunite ber Beiben 9?e|'^äute, bereu gleid^5eitige ©rregung §u

einer SSorfteCung fü^rt, nennt man torreffjonbierenbe ober

ibentifd^e ißunfte. (Sold^e ibentifd^e SRemutfteHeri, bermöge

bereu mir Beim ©e^en mit Beiben Singen bie ©egenftänbe ein*

fad§ fe^en, finb junäd^ft bie SKittetpuntte be§ gelBen g^edteS,

mo ba§ fd^ärffte ©el^en ftattfinbet; bie anberen ißuntte finb

bon biefer ©teile (SRitteIf)unft ber Stemut) in gleid^er 9f{idf)tung

gteid^meit boneinanber entfernt ju benfen. @§ ^at fid^ nun

bie midf)tige grage er^oBen, oB bie ^bentität ber 9te|%ut*

fteKen angeboren (natibiftifd^e JEl^eorie) ober ba§ iftefultat ber

(Semo^n^eit, ($rfa|rung unb ©rjiel^nng ift (emf)iriftifd§e ober

@rfa^rung§t^eorie). 3u0bnften ber te|teren l^at fi(^ nament*

lic^ §eIm'§ot| au§geff>rod^en.

3Kit biefer ongelernten @igenfc§aft (benn ein Mnb
Bat fein Urteil über (Entfernung) Bängt bie (Srö^en*

maBrneBmung, SfBfdBäBnng bon (Entfernung unb

93emegung jufammen, ebenfo ba§ förf)erIidBe (ftereo*

ffof)ifdBe) ©eBen. SBa§ bie (^rö^enmaBmeBmung Betrifft,

fo BeruBt fie ouf unferem Urteil unb fönnen mir bie abfotute

®rö|e eine§ @egenftonbe§ nur buriB ßnBilf^naBme anber*

meitiger (ErfaBrungen ober namentlidB bur^ ben Softfinn

fdBöBen. S8ei ridBtiger 2fBfdBä|ung mu| bann nodB jebeSmal

bie ©igentümlidBfeit ber fj^tfBeftibifdBen SSerfteinerung

Binjufommen, bie, mie Befannt, oft ju SäufcBungen

SSerantaffung geben fann. ^ouf)tfädBIidB grünbet fidB

unfer Urteil über bie (Entfernung ouf bie fdBeiuBare

(äröBe ber (Segenftänbe, b. B- nuf ben ©eBminfel, unter

bem fie un§ erfcBeinen.

Dftmatö fönnen mir burdB bie einfodBe $öemegung ber

Sfugen fcBon über SDinge ber (Entfernung orientiert merben;

ba Beibe Sfugen eine etmo§ oerfdBiebene Sage einneBmen,
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6etro(i^ten totr bie SCu^entuelt getDtfferma^eti bon ghtei ber=

fd^iebenen @tanb^)un!ten au§. SDie beiben S&über bereinigen

I

——— —
I M I I I I l-M-

l
-

I I

33. S)ic geteilte §ätfte erf(^^etnt länger.

fi(| bann erft gn einem gemeinjamen, ba§ un§ jum 35eh)u|tfein

gelangt nnb bnrc§ ba§ inir ben ©inbrucE ber britten®imenfion,

Slbb. 34. Duabrat a erfd^etnt äu breit, b ju

ber Siefe, er^Iten. Stuf biefer gä^igteit Bem^t ba§ töri)er=

lid^e <Se|en.

Slbb. 35. S)ie gleid^gro^en ^reiSfegmente [(Steinen unglei(^^ ; b erfd^eint gröber al§ a.

$a§ mir mit unferem ©e’^bermögen bielfac^en

f un g en au§gefe|t finb, fann bei ber Slrt nnferer ©el^tätigteit



160 X^corcttfc^cr 2)cU.

ni(^t öertDunbern. SSielfad^e folc^er S:äuf(|ungen ftnb ^rrtümer

be§ 2lugenma^e§, bie ftd^ un§ oft imbetou^t, burd^ borgefa^te

3Weinungen, aufbrängen. <So l^alten toir 5 . 95. geteilte @rö|en

\ /

2tbb. 36. S)tc lotred^tcn parallelen erfc^etncn at>n)ed§[elnb fonüergent unb
biüergent ober gefnlcft.

für au^gebe^nter al§ ununterbroi^ene (2166. 33), bie geteilte

§älfte ber geraben Sink fd^eint un§ ba^er größer unb t)on

ben 6eiben gieren Ouabraten (2166. 34) ba§ lotred^t geftreifte

breiter, ba§> tuagered^t geftreifte ^ö^er.
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gür eine onbere Steife bon foI(i§en (:pfeuboffo:ptf(^en)

JSnufd^ungen gibt S(6b. 35 ein einfat§e§ S3eiyt)iel; bon ben

beiben gteit^en ®rei§au§ft§nitten f(^eint ietneitö ber red^tg

üegenbe, tno^in bie oberen unb unteren SöegrenjungSttnien

§ufammenIoufen, größer ju fein, toeit toir unloittturlic^ nai^

biefer ©eite |in eine SSerfd^mäterung erloarten unb baburd^

berteitet tnerben, bie bor^anbene SSreite für größer ju Ratten,

oI§ fie UjirMid^ ift. Sine äl^nlic^e Säufd^ung fe^en inir in

2lbb. 36, in ber bie ©eraben, pbujo^l fie in ber 2:ot alte

fjoraßel finb, nad^ ber ©eite auSeinonberjuIaufen fd^einen,

nad§ ber bie fd^iefen Ouerftrid^e äufommenloufen, ober getnidtt

on ben ©tetCen, n>o bie Duerftrid^e i§re 9iid^tung ioecEifetn. gu
fotd^en S^äufd^ungen gehört oud§ bie fd^einbare Umfe^rung
be§ 3telief§, bie befonber§ leicht too^rgenommen toirb,

toenn bie 33eleu(^tung ber bont SSeobaf^ter bermuteten ent«

gegengefe^t ift; bei gemalten ®ingen, bie berte^rt betradf)tet

merben, ober menn bie ©tettung eine nic§t getoo^nte ift (mit

ftar! jurüctgebogenem ®of)f), treten fot(^e 2:äuf(|ungen aud^

bei bunten ©egenftönben leicE)t in ©rf(^einung.

gatöenlc^xe. 11



g3iallt[(^er Xäl
(mit befonberer ^Berüdfi^tigung ber SJlaleret unb bes 5lunft=

getocrbes).

1. Snigcmctncs.

Ur^rung anb Sßebeutuag bes garbenfinnes.

®ie (Sngjftnblid^feit unb ©mpfänglic^feit für bie Sietje

ber garben, toeld^e bie Urfad^e jeber äft^etifd^en ßufommens
»airfang ber gefärbten ®inge btlben, gel^ören ni(^t not«

toenbigertoeife ju ben ©runbbebingungen be§ ®ofem§. SBir

tonnen anne^men, ba^ e§ ^aufenbe Oon nteberen Sebetoefen

gibt, benen bie garbenemtjfinbungennnbetannt finb, nnb toiffen

e§ beftimmt, bo^ and) ber 3Kenf(^, n»enn e§ fein mü^te, o|ne

biefe gö^igteit ju ejiftieren fä^ig »öre.

9^oc§ ber ölteren ^uffaffung fa^ man in ben gerben ber

Stoturbinge nnr einen für ben 3)tenf(^en beftimmten ©d^mnd
unb ^ielt „bie Suft an ber go^be" für einen angeborenen

©inn, ber nur ben ßtoedE ^aben tonnte, bo§ menfd§ti(^e ®ofein

ju berf(|önern.

Slber bie neuere S'taturanfdiouung, bie oße ©rfd^einungen

auf i^ren 9ht|en unb i§re @ntfte|ung§toeife fjrüft, |at aud^

|ier beftimmte $8eäie|ungen feftgeftellt, bie ber gnrben«

empföngti^teit einen tieferen $intergrunb öerteil^en. S)ie

garben ber ^ftanjen, bie ßeii^uung ber iötumen bienen al§

Stnjie^ungSmittel für Spiere, bie jur 33efrud^tung ber erfteren

beitragen, bie garben bon grüd^ten finb StnIoctungSmittel
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für Spiere, bie beten SluSfäen BetnMen, toä^renb bielen Stieren

t^re gärfiung teitö al§ SSerbergungSmittel i^ren geinben

gegenüber, teil§ oI§ ®rlennnng§ntittel ber eigenen Sirt' bient.

9?o(^ ben berühmten gorf(i§ungen bon SDartnin, SBallace u. o.

mu§ bemnod§ ben Vieren niebriger Drbnung fd§on ein ga^ben=

finn in gettjiffer 2lu§be^nung jugef(|rieben tnerben, unb bie

SSorliebe ber ^nfelten für beftimmte 33Iumenfarben tonnte

babei teitö bur(| eine ©tatiftit i^rer ^efud|e, teitö burt§

Sßerfuc^e mit farbigen kopieren, auf benen §onigtröt)f(|en

berteitt mürben, ermittelt unb baburi^ unter anberm bie SSor*

liebe ber ^meiftügler für mei^e, getbe unb mißfarbige, bie ber

§autftügler für blaue, biolette unb rote, bie ber 3:agfct)metters

tinge für reinbtaue unb farminrote SStüten bemiefen merben.

SDa§ StnpaffungSbermögen bon bielen 2:ierarten an bie

Umgebung, bie linberung be§ ^eljmerteS in berfc^iebenen

^aßreSjeiten unb aEe bie munberbaren ©rfd^einungen, bie

„ber ®ampf um§ ®afein" bemrfad^t, bemeifen bie ©mpfängs

lid^teit unb ©mpftnbfamfeit für garben bei ben organifcßen

Sebemefen.

Unb miefoEteni(^terftber SKenfdß, baSßöd^ftorganifierte,

mit SSernnnft begabte Sebemefen, fitß ber äRittel bebienen,

melc^e bie Statur in feiner Umgebung in überreid^er SüEe
auSftreut?

SBir tonnten burd§ Stnalogien bei menig entmicfettcn

Staturböttern eine große Eteiße bon !Eotfo(^en anfüßren,

bie baju beitrügen, biefen ^amßf um§ 2)afein gu iEuftrieren;

fo ßüEte fid^ ber ^oßtenbemoßner in ba§ geE be§ erlegten

Söären, unb bo§ Sßertangen, ki feinen Siebenmenfd^en ben

©inbruct überlegener ®raft unb (Semanbtßeit ßerboräurufen,

burd§ äußere ©rfd^einung ben gemben großer unb fd^reE*

ßafter ju fd^einen, füßrte gum äußeren ©d^muE mit geEen,

Römern, gebem ber erlegten Stiere unb ebenfo jum ^äto=

mieten. $atte fid§ fd^tießlid^ ber ßufommenfd^Iuß einzelner

gu ganzen §orben atö notmenbig ßerauSgefteEt, um ben

gemeinfamen geinben ju troßen unb bie eigenen (Gebiete

bor ÜberfäEen grember ju fdßüßen, bann mar e§ bie äußere

11 *
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(Jrfd^etnung be§ 2lnfü^rer§, bie ju aKererft unterfd^ieben

toerben mu|te, bur(i <$^mud unb garBen, bie aui^ öon

it)eit|er gefe^ett werben lonnten. @o fönnen Wir un§ ©i^ritt

für @(^ritt ben (Sinn für gatBen au§ ber 9iotWenbig =

feit en tft a n b e n benfen, Unterfd^iebe jn machen, Unterfc^iebe,

bie au§ ber näd^ften UntgeBung be§ Sftenfd^en, ou§ berlWatur

ber Sod^e §erborgegongen fein müffen. Ober folften wir

annel^men, „ba§ SSeijen unb gärBen ber §aut gehöre jn

jener merfwürbigen ®rnf)f)e öon ©rfinbungen, bereu SKütter

nid^t bie S'iot, fonbern bie reine Suft ifl, unb bie ju ben

altterfrül^eften gepren, wett gleid^fam ber ^nftinft ber greube

fie bem 3Jlenfd^en ein6Iie§?"

SSon ber Söilbung ber ^orben Bi§ jum 2tu§Bou be§ StoatS*

Wefen§ unb ber bantit jufamntenlöngenben ^IturBIüte ift

Wo^I ein ungeheuer langer SOSeg ber ©ntwidtelung, oBer e§

ift immer berfetBe SrieB ber SiuSjeid^nung, ba§ SSebürfniS

be§ notwenbigen Unterfd§iebe§, ba§ ben SKenfd^en bie®aBen

ber S'tatur unb atte§ garBige in bie §anb gebrüA "^at, Weld^eS

lehrte, aud§ bie gorm gu üerBeffem unb jn berebeln. 9ieid^tum

be§ ajiateriatö inSSerBinbung mit ber StBwed^flung bergärBung

finb bie frül^eften ^ßringipien, unter benen fid§ ber garBenfinn

entwidtelt ^aBen Wirb, unb bon biefem @efid§t§f)unfte Wirb

man bie gatBenBunt^eit unentwidelter SSötferfc^aften leidet

toerftönbiid^ ftnben. SBenn Bei mand^en afrifanifd^en Statur*

bölfem Bereits ein fe^r auSgeBilbeteS ®efü|t für ^armonifd^e

garBen ju ftnben ift, fo mu^ ein großer Seil beS (SffefteS bod^

ouf bie aus ber Statur entnommenen gärBeftoffe gefd^oBen

Werben, unb felBft, wenn ber SrieB beS menfd£)lid§en #eifteS

im SSeftreBen nad^ farBiger SBirfung anft^einenb SSunteS

geft^affen l§at, ift eS bie Statur felBft, bieini^rerserftörenben

Gewalt Balb baS ©rette aBfd^Wät^t unb Harmonie fd^afft, bie

bann alSSSorBilb für wirfli(|e garBen^armonie ben „ewigen

©efe|en" me'^r entff)ri(|t, als eS ber ©eift beS SStenfd^en je

erbenfen fönnte.

@S ift nid^t ju öiet gefagt, wenn wir bie Statur alS SJteifterin

jeber farBigen Harmonie Betrad^ten, eBenfo wie fie baS SSorBitb
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füt jebe gormboltenbung abgibt. ®er S'tatur ftnb bte einfac^ften

gormen entnommen, ebenfo mie bie reiften, bon ber ©ci^ale

ber angefangen bt§ jum (Straft ber Säume, bie ba§

Sorbilb für bie ©äüte in ber 3Ird§ite!tur obgegeben, bon ber

einfacEien ®reie(fe§ bi§ jum fomf)Iiäierteften 9Han*

t^§ uftb. Sfi in ber Statur baS Sorbilb für garSen^armonie

gegeben, fo fotgt barauS nid^t, ba^ audt) bie itRenfd^en §u atteit

geiten ben @inn bafür in gIeid§gro|em 9Ko^e befaßen; bie

2infi(^t einjelner ^ulturßiftorifer, toonai^ ein SKongel an

beftimmt unterfd^eibenben garbenjeid^nungen bei §omer unb

ben äiteften 9ieiigion§f(ßriften (Sibei, SSeba, ßenbabefta u. a.)

ju bem <S(ßiuffe füßrt, ber 9Kenf(ß ßobe in älteren ßeiten einen

meniger entmidelten garbenfinn gehabt atö |eute, ßat feine

Sereißtigung. mürbe jmar eingemenbet, baß ber SKangel

beftimmter garbenbejeidfinungen bei ben alten ^niturböHem

einer UnboIHommenßeit ißrer @ßra(^e unb nicßt ißre§ SlugeS

gugufd^reiben ift; aber mon folite bo(ß benfen, baß eine ©ßrai^e

mit ber 9tu§bmdtSfäßigfeit mie 3. S. bie ßomerifd^e bodß andß

bie SBorte tennen ober bem Sebürfniffe na(^ fi(ß ßätte bilben

müffen, menn bie merflid^en Unterfd^iebe befannt gemefen

toären. Son biefem ©runbgebanfen geßt5Diagnu§ au§ unb

fügt noi^ bie ^ßßotßefe ßinju, baß bie ©ntmitftnng be§

garbenfinneS in ber Sieißenfolge ber Si(ßtftärfe ber ©ßettrals

färben bor fid§ gegangen, baß juerft 9?ot unb ®elb, bann

Orün, Slau unb Siolett genouer nnterfd^ieben morben fei.

SKit mie großem Unred^t, fagt 9Kognu§, mir bie fieben

9?emtonf(ßen gm^^en be§ @ßeftrum§ unferer Seobadt)tung

jugrunbe legen, geßt fcßon barau§ ßerbor, baß in gemiffen

geiten bie menfd^Ii^e ^ießßaut gar nicßt fo biet garben an

bem ©pettrum unterf(ßieb. @0 fießt XenoßßaneS nur brei

garben in bem Üiegenbogen, unb jmar ßaußtfäcßli(ß fotdße,

bie bem ü(ßtrei(ßen @nbe be§ ©ßeftrumS angeßören ober

naße bermanbt finb; benn er fagt: SBa§ fie aber gri§ nennen^

ift eine SSoIfe ßnrßurn, rot unb gelblidßgrün. 9ludß ju ben

feiten be§ 9iriftotete§ fonnte bie menfdßlidße 9(ießßout an

bem Siegenbogen nodß nidßt bie große Slnjoßl bon garben
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unterfd^eiben, bie ba§ Sluge unferer heutigen (Generation

mit Seic^tigfeit om 9iegenbogen jn erbliden bermag. S)enn

2lriftoteIe§ nennt ben 9tegen6ogen anSbriidttid^ nnr „brei=

farbig" unb unterfi^eibet genaner: 9tot, ®rün nnb S5kn,

obgleid^ er no(| einen bierten fjarbenton jmifd^en 9tot unb

(Grün liegenb angenommenp !^aben fd^eint, ba er au§brüdtid^

fogt: pifd^en 9ioi unb ®rün erfd^eint oft (Gelb. 2lud^ bie

ölten norbifd^enSSöIfer maren, no(^ ber SSerfii^erung (G ei g er§

,

nod^ nid^t imftanbe, im ^riSma mel^r atö brei gorben ju unter=

fd^eiben; menigftenS mirb ber ^Regenbogen in ber (Gbba nid^t

al§ eine bielforbige, fonbern ot§ eine nnr breifarbige SBrüdte

gefd^itbert.

^ad§ ben bejügtid^en gorfi^ungen bon(GIabftone fd^eint

bie 3inna'^me bered^tigt, ba§ bie ötteften ©riei^en nur bie

Ii(^treid^en garben i^rem toirtlii^en ga^bentoerte nad^ p
ertennen unb §u empfinben bermodbten, mö^renb bie garben

Oon mittlerer ober geringerer Sid^tftörte, mie @rün, 95tou

nnb SSioIett, fidti nod^ nid^t burd§ einen befonberen (Gmi)=

finbungSott bem Singe bemerlbar mad^ten, fo ba| §. 33. ba§

©rün mit bem ^Begriff be§ gaffen unb ©etblid^en, bo§

33Iau unb SSioIett mit bem be§ ©unfein pfammenfielen.

SBie äRagnuS Weiter auSfn^rt, Werben in ben l^omerif(^en

SSerfen Regierungen, Welche bie öerf(rieben gefärbten (Gegen*

ftänbe eben infolge biefer^r^er OerfdTiebenen gärbung gur

SidTtftärfe geigen, burd^ gorireicTe, bielfadt) WedEifelnbe Re*

gei(Tnungen auSgebrüdt; fo finb bie 3lu§brü(fe hvxög
juagjudQeog flimmernb, yXav>c6g glängenb, oiyaXoeig blanf,

atoXog bunt, aQyijg r^Ufdrimmernb ,
<paeiv6g ftrorienb,

ac^oyj funfelnb, av&cov blinfenb, jueXag fd^Warg, bunfel,

noXiog grau, Wei^IidT, gumeift auf bie fid^ me^r ober Weniger

bemerfbar madTenbe SidTtftörfe begüglidT. 8lu§ ben garireicTen

RegeidTnungen für Rot unb (Gelb fann |inWieberum gefd^loffen

werben, bo| man fd^on gewiffe Unterfdriebe in ben ©onen

gefannt ^at. ©iefe beiben garben Ratten Don ben älteften

feiten ret fnlturgefdridTtlidfieRebeutung; in ber (Gewanbung

bei gärbung unb Rergierung be§ RroutfdTmudfeS Wor bie
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(Safranfarfie glei(^^fam ©^ntbol, aud§ |eute nod^ ift bie getbe

garbe oI§ 3et(^eti ber grö|ten äRac^t in S^tna in Slnfel^en;

3iot nnb (Selb fpielten int retigiöfen unb foäiolen Seben eine

ungemein ^eröorrogenbe Stolle. Stot mar gonj befonberS

auSgejeid^net; bie älteften ßiemätbe foEen, mie ^Hniu§

berid^tet, nur mit roter gorbe auSgefuirt morben fein; bie

©tabt ©inope in ^ontn§ ^ie§ nod§ ber feinen roten @rbe,

bie bort gegraben mürbe, nnb eine befonber§ mertboEe Sfrt,

bie terra sigillata, mürbe unter befonberem Gepränge jebe§

^a^r gemonnen nnb mit einem eigenen ©taatSfieget (bal^er

ber Stame) berfe^en. Sin feftlidt)en Stagen mürben bie Swpiter=

ftatuen mit roter ßmnoberfarbe beftric^en, nnb triump^ierenbe

gelb^erren pflegten i^ren ganjen Seib mit roter Jb

beftreid^en. ^ud§ ^ente nod^ ift biefe Spanier bei manchen

Snbianerftämmen im @5ebrau(^.

Sie SSorliebe für bie rote nnb gelbe gatbe bei ben alten

nnb unMtibierten Stationen liegt in bereu größerem Sid^t=

rei(^tnm, in i^rer ^ntenfität, mö^renb bie ©mpfänglic^feit

für li(^tfdl)mö^ere gavben, alfo bon ©rün bi§ SSiolett be§

©peftrum§, eine geringere gemefen fein mu§.

^pt^ogora§ (lebte um bie 60. Dlpmpiabe) nnb feine

©d)ule leprte, e§ göbe hier Slrten bon garben: SBei^, ©d^marj,

Stot nnb @elb. Sie gleid^e Slnfic^t bertroten Simäu§ SocrnS,

@mpeboEe§ nnb SemofritoS; ja felbft ber befannte ©d^üter

nnb Stad^folger be§ SlriftoteIe§, S^eoppraftu§ (lebte um bie

114. Dlpmpiobe, 321 b. (Jj^r.), fd^lie|t fid§ biefer SSierja^^l an,

obfc^on fein SKeifter aEerbingS au§ me^r fpeMatiben atö au§

rein optif(^en $8emeggrünben eine ©iebenja^l ber garben an*

nal)m, mie er fieben Slrten be§ ®ef(pmacEe§, be§ @eru^e§ ufm.

ejiftieren lö|t nnb bemna(^ bie Kenntnis ber garben mittlerer

nnb geringerer Sid^tftörfe berüdfid^tigt.

SSier garben bejeid^net ^liniuS, mit benen bie berü’^mten

SKaler SlpeEeS, @d§ion, SKelant^uS nnb 9ticoma(^u§ gemalt

laben foEen, nnb jmar mit SBei|, ©d|marj, ©inopiSsStot

nnb attifd|em Dder, bod| fd|eint bie§ jmeifel|aft, ba fid|

anbere Slutoren miberfpre^enb barüber äußern; e§ mag i|m
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eBen bie alte SSierja’^I ber grie(|{f(|en ^l^ilofo))^enfc§ute

borgefc^toeBt |aBen.

@0 btel fte^t feft, ba§ bie SSejetd^nungen für farBige @r=>

fd^etnung ber tBarmen, Hd^treii^eti gorBenffala im Stttertume

biel Marer unb bielfod^er maren atö bie ber üdE)tarmen unb

bunfeln. ift fe|r intereffant, ju berfolgen, melc§e SBanb*

lungen bie berfd^iebeiten mit @eIB in SSerBinbung

fte^enben StuSbrüdfe burd§ bie Stt^i-^unBerte gemad^t l^aBen.

gür Sötou goB e§, mie ®eiger nad^meift, in ben 3ligh)eba=

liebem, in bem ßenbabefta unb onbercn ätteften @d^riftbenf=

mälem üBeri^antJt feinen Befonberen StuSbradf, oBtt)D|f „bie

SBIidfe jener Bitten bon üBeratt mit 3fnba(|t §um ^immel
emporgerid^tet unb ©ötter be§ §immel§ fortmä^renb ©egen*

ftanb i’^veä ißreife§ unb i^rer SSere^rung finb "
. ©Benfo unftar

maren bie begriffe be§ ©rün§ unb $ßiofett§. 2)ie S(Kenf(|en

jener gerieben unterfd|ieben an biefen gb^^en nur bereu

Sejie'^ungen gumSi(|t; bie me|r ober minber rei(^Iid^e Sid^t*

menge mar e§ auSfd^Iie^Iid^, bie fid^ in ber Ste^^aut al§ @mf>*

finbung geltenb mad^te.

SJtod^ gu ^latol mürbe 5. 95. mitißrafinu§ (nQdoivog)

eine bunfle gatBe Bejeid^net, unb anbere ©d^riftfteöer erflären

biefe gm^Be atö bem Sunfel na|e bermanbt; nadt) unb nad§

mirb ba§ SBort aBer jnr au§gef^rod§enen S^uance für ©rün;

audi) bie 93eäeid§nung für ©rün (x^Qo?) l^btte urfjjrünglid^

bie 95ebeutung bon fahlem ©elB, Bi§ in ben 5ß|afen be§ ffjätereri

©riec^entumS ber 93egriff be§ ©rün§ fi(^ immer me^^rBefeftigte.

93Iau unb ©rün mürben bemnadj in ben erften ©nt*

miiJIungSperioben be§ farbigen @e|en§ nid^t genau unter*

fd^ieben unb bie§ f(^eint and^ ^eute no(^ Bei einjelnen Sßölfer*

fd^aften ber galt ju fein, bie für Beibe garBen nur eine

93e5eicf)nung l^aBen, ober- ober 93ejeid§nungen l^oBen, aber

bie garBen nid^t in richtiger SBeife unterfd^eiben fönnen. @0
erjä'^tt 93aftian bon feinem Söirmoner 3)iener, ber fid^ ent*

fdfjulbigte, eine glafd^e nic§t finben ju fönnen, bie atö Blau

Bejeic^net mürbe, ba fie ja grün fei, unb aud§ feine 9Kit*

gefeiten, in bereu ©egenmart ber ermä^te Wiener jur
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9?ebe gefteEt twerben foEte, rtoren öont gieren Irrtum

Befangen.

S)a^ fid§ ff)rad§Ii(^e Süden felBft in neueren <Sf)ra(|en

ftnben, geigt bie öielfad^e SSertnec^felung ber Segei(J)nung

ijon SÜa, SSioIett, ^urpur, ißenfee, bie |eutjutage nic^t gang

MargefteEt finb, unb erft (S^eüreuil öerfud)te e§, eine genauere

Stomenflatnr ber fja^^en feftgufleEen.

2. fprtngtptcn ber gor^cnbeloration.

9Kit bem ©rttmd^en be§ gotbenfteneS Beim SKenfc^en

Beginnt au(| fc^on ba§ 93eftreBen, bie ®aBen ber 9tatur fit§

angneignen, für feine 3h>ede gu üermenben unb gu berebelu;

9Iu§ ber ÜBerfüEe beg ©eBotenen entfielt ber ®enu^ unb

bie gteube an ben ga^ben. Singe, bie gefärbt finb,

erl^alten fct)on bobur(^ i^ren SBert unb il^re (Seltenheit, i^r

garBenffjiet unb i|re Unberänberlidhteit Bilben bie Urfa(^en,

fie gu öerlnenben. UngeförBte ©egenftänbe merben mit

Bunten garBen üBergogen, um fie bem Singe gefäEig gu

machen, glä(^§en tnerben bergiert, Stoffe burch Ülänber unb

Säume umrahmt, unb oft fchon burdh bie einfadhften SWittel

fehen bjir bie erften Sfjuren gur Snnft unb Slnfänge ber

garBenharmonie gegeben.

Snbem man ben Saum, ber unBebingt erforberlith ift,

um ba§ ©etoebe bor SlBnü^ung gu fchühen, in regelmäßigen

Stichen ober gar mit einem anberg gefärbten goi>en aug=

führt, tnirb er Bereitg gum einfachen Stimmt man
bie äu^erften gäben beg ©etoebeg, Wie fie fidh Bei bem un*

gefäumten Stoffe bon felBft bnrdh ben ©ebrau^ ablöfen,

oBfi(htti(^ ougeinanber unb berlegt ben Saum burcl) S5inben

meiter nadh innen, fo entfteht ein neueg ornamentaleg

©lement, bie granfen. Snr^ folc^e hödhft einfadhe SRittel

berleihen bie 5Eaturbölfer ben ^robuften ihreg ^unft*

flei|eg Schmud unb ßier, unb burth ein genauereg ©in*

gehen in bie Slnfänge ber ^unft lernen mir bie ißringtpien

tennen, na(^ benen bon bem erften S5eginn Big gur höchften
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^unftentwWtung bag 3KoteriaI ftet§ mit bem ®egen=
ftanbe im engften Bufammenl^ang geftanben |at.

SSie ©emfer in überäeugenber Strt ou§fü^rt, ift ber

Urfprnng ber ornamentalen S'unft bor aßem in ber

tejtilen ®nnft ju fnd^en, mel^e bie glätte burt§ Umranbung
abfc^tie^t, burd^ SSerjierung einteitt, bnrd§ ÜBerftiden 316*

med^felung fi^afft, unb. Bei ber fd^on bon born!^erein bie

jmei ©rnnblagen für 3tn§nü|ung be§ farbigen $0tateriat§

gegeben finb.

SDiefe jmei ©runblagen finb: 1. ba§ SRateriat, ba§ bie

3tatnr Bietet, mirb at§ foI(^e§ bermertet nnb bilbet ben

(Srnnb (SBottengetoebe, gtec^ttoerf, SRofaif), nnb 2. biellrftoffe

tnerben geförbt, menn fie nidf)t bon Statur an§ forbig finb,

unb al§ SSerjierung aufgeftidt, eingeinirtt, eingeftoi^ten ober

aufgemalt.

SSom SKateriate l^öngt bemnad^ bie 3tnmenbung unb born

ßtned bie 3trt ber SSerjierung ab. ®ie @igenfc|,aften be§

garbenmaterialS bebingen lieber eine ganje Steife bon

Unterfd^ieben, nnb e§ mirb niemanb einfalffen, einen @e6roud^§*

gegenftanb, ber bei ber Steinigung no^ merben mu§, mit

garben ju fd^müden, bie bom SBoffer meggeft)ütt merben.

Sn ber Statur ber @ac§e liegt e§ barum, ba^ ber guPoben
au§ buntem ©teinmofaif unb ganj eben gelegt mirb, meil

er ber Slbnü^ung unterliegt unb bie Unebenheit feinen

Stneden miberft)rä(he; berfelben Urfad^e ber Stotmenbigfeit

gufolge mirb bie §u bematenbe ®ede meift anS ^oljmerJ
geHIbet fein, meit bie ftatifd^en @efe|e einer anberen (Sin*

badf)ung ©dhmierigfeiten entgegenfteHen, ebenfo mie in ber

^eramit einei^Iafur bem gebrannten Son nid^t nur3ierbe,

fonbem ßmed ift, bie glüffigfeit, für bie ba§ (5iefä§ bodh Oor

attem Beftimmt ift, nicht burchftiegen §u taffen; bom SJtoteriate

hängt e§ oudh ab, menn bie SBanbftädhen, p bereu geftigfeit

^alt eine unentbehrliche ßugabe bilbet, nur mit garben Bemalt

merben tonnen, bie ber ®otf nidht jerftört, fo baß mir bei

adern, maS mit garben jnfammenhängt, bie SJtittet mit ben

gmeden im 3tuge beholten müffen.
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Stuwer ber Dmamentation, bie in ber Siatur be§ 9KoteriaIe§

liegt, unb Bei ber bie ^oftBarfeit eine gro^e 0iolle fi^ielen tonn

(Süamtor, eble ©teine, ®oIb, ©ilBer), ^oBen inir no(^ eine

jtneite gomt al§ (Srunb^jrinjip ber forBigen SSertnenbungSart

ju nennen; biefe Bejhjectt, bo§ üertnenbete SRaterial onber§

erfd^einen ju taffen, oI§ e§ hjirffid^ ift. $ier liegen bie eigent=

lid^en (^runblagen ber fDialerei; aEe urff)rilngtic^en

gärBungen Beru'^en, id§ mö(^te fogen, anf bem2:änf(^ung§ä

f)rinäif), ber SHufiön- SBir ftnben e§ üBeroE angertenbet,

tno gebraucht toerben, bom einfad^ften Drnament Bi§

jum boEenbetften ^unftoerl ber SÄalerei. S)ie Unterteitnng,

bie fid§ '^ier §unäd^ft geigt. Beruht in ber SBirfung ber gfl^Be

al§ fold^e unb ge^t barauf an§, ©egenftänbe mit garBen
gu Beleben, i^nen ein freunblid^e§, bem 2luge

tnenbe§ StuSfe^en gu geben. S« gangen ornamen=

talen ^unft, gteid^gnltig ob fie bie gtä<^e gn gieren ober

!örf)erlid§e ©egenftänbe gu fd^müEen ^at, lommt ba§ ©treben

gur ©ettung, gu berfd^önem, SUinbertoertigeB gu berbeffem

unb baB SRaterial berebelt gur ©rfc^einung gu Bringen. S)te

ißrad^t mirb nod§ erl^öl^t burc^ ©infii^rung bon ©olb unb
©Über, tneld^e SJietaEe burd§ i^re gä^igfeit, in oEerbiinnften

Sagen i^ren loftBaren ©d^ein gu Bemalten, bagu BefonberB

geeignet finb.

®iefe berebelnbe ©igenfd^aft ber garbe mad^t fie fo fe'^r

geeignet, üBeraE angemenbet gu Werben, Wo bur^ eine bünne
©d^id§t bie f^otut beB ©egenftanbeB nid^t Beeinträdt)tigt Wirb,

unb bemnad§ ge^t bie f^arbe bon oEem Slnfang an $anb in

^anb mit ber bergierten ißlafti! aEer Sönber unb ß^iten.

S^r S:äufdt)ungBf)ringif) tritt auc§ ^ier nid^t minber ^erbor.

Wenn g. 33. ©tein= unb ^olgfiguren mit bünnen ©olbplättdiien

uBergogen werben, bamit fie für golben gelten, ober gar burd^

ißol^d^romierung bem Seben äl^nlid^ erfc^einen foEen.

Dft fe^en wir bann nod^ biegarbe angewenbet, um einer

SBanb ben ©§aralter bon ebelftem SEarmor gu berlei^en, wobei

beffen ©lang bur(^ oEerlei EEittel (©tudo ber pompefanifd^en

SBänbe, glafierte ßiegel) erreid^t wirb, ober wir fe^en wieber
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bie ÜKalerei bie SBefierei imitieren, inbem fie BeftreBt ift, burd^

garBen ben ©inbrud be§ SBonb* ober Söobentettpic^eS no^=
jua^men (aff^rifd^e ©eforation, B^§antifi^er unb romanifd^er

@tii ®edenmaterei).

;^ot bie gorBe im Drnament ber gtät^enbeforatiott

fd^on fo großen ©^sielraum, burc^ fi(| felBft ben SSefd^auer

über bie eigentlid^e Unterlage im ungemiffen ju toffen, fo

fe'^en mir fie burd^ i|re Sä|igfeit, jeben mie immer gemoHten

garBenton burd^ SBermifd^ung mehrerer garBen anjunel^men,

fo angemenbet, ba§ fie fetBft bie glöi^en^ftigfeit i^rer Unter=

tage unb bie ^örfjer^ftigteit be§ eigenen ißigmenteS Oer*

f^minben taffen fann. SBenigften§ ge|t ba§ (Streben be§

SfiaterS Bei bem SSilbe bal^in, mögtid^ft menig baran ju

erinnern, ba^ e§ überhaupt mit garBftoffen, fei e§ auf

Seiumaub ober Rapier gemalt ift; burd^ ba§ geuauefte 9tB=

mögen tion Sid^t unb ©d^atten, bur(| bie 9?of§itfe ber

fßerfpeftine unb bollfommene ®arftellung be§ gemoCten

@ebanfen§ ruft er eine ^Eöufd^ung |erbor, atö oB bie ebene

glätte üBer^upt nid^t ejiftierte unb ber S8efdE)auer ben ©in*

brud geminnt, in eine anbere ßeit, an einen anberen Drt;

Oielteid^t fogar in eine anbere SSelt berfe|t §u fein!

3mifd^en ber glöi^enbeforation. Bei ber bie garbe atö

fold^e ba§ 9Kotib Bilbet, bem farbigen Drnament, felBft menn

e§ burd^ bie §if§mittel bon Sid^t unb Sd^atten retiefierte

SBirtung anftreBt, unb ber auf !Jäufd§ung Bered^neten rea=

tiftifd^en SRaterei gibt e§ in alten ©titarten unb atten^nft*

epo^en. Bei feber einjetnen 9trt ber ^unftanmenbung bielfad^e

33erBinbung§gIieber. ®ie ganj fpe^ifift^e Slnorbnung feber

einjetnen ober in SSerbinbung mit anberen S'ünften (Strd^i*

teftur unb ©futptur) auftretenben SSer§ierung§eIemente

gemö^rt un§ bann einen öft§etif(| mot)ttuenben, abgerunbeten

©inbrud, ber ba§ ©^arafteriftifum einer |o^en ^unftBtüte

ift unb in feinen boEfommenften gormen un§ al§ ©tit*

rein^eit entgegentritt. ®ie garbe fpielt bemgemö^ im
©tile eine gro§e 9ioEe, fie Bringt erft SeBen in bie toten

glöd^en, i^r ift ber ©efamteinbrud untertan, fie unterftü|t
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bie gortnen bev Strd^iteftur unb ift ba§ ®ett>anb, in ba§ fid^

oIIe§ ^üßt.

SnBejug auf biegottnen ber Drnamentation fielen

fid§ jinei gro^e (Srnpben gegenüber, bie ju unterfd^eiben finb

in fold^e

1. Bei benen bie gnrBen in einer ©Bene BleiBen, too*

Bei bie geometrifdiien formen einfacher ober fombWäterter

©lemente (SÄotibe) fid§ aneinanber gritppieren, burd^ 3iB=

med^flung ber garBen be§ ©mnbe§, Unterteilung, SBieber^

i^olung ufh). bie glätten ber^ieren; ober

2. Bei benen bie garBen, mit ber gorm in SSerBinbung,

fi^einBor au§ ber ^erbor== ober jurüdtreten.

3ur erfteren ©ruf)f)C gehören alte Dmamente, bie na(^

bem©mnbfa^e ber^porbination (©leic^mertigleit) unb ber

©uBorbination (ÜBer= ober Unterorbnung) bie g^öd^en

ausfüllen, mie e§ Bei ben guPoBenmofailen, ben eingelegten

SBerlen (Sntarfia, 2:aufd§ierung), in auSgeBreitetfter Slrt in

ben ißrobulten ber Seppid^lneBerei unb in ber orientalifc^en

Drnamentil ber göH ift- $iet ^Ben mir bie gatBe ftetS mit

bem Sftateriale in SSerBinbung; bie Statur beS mirllid^en

üngemenbeten ©toffeS, oB ©tein, SKetall, SBoöe, ^olj ober

garBe tritt beutlid^ |erbor, e§ ift ein garBenmofait gleid^biel

aus melc|em SKateriale eS geBilbet mürbe, unb meldfie ^omBi*

nationen beS SJlufterS Oermenbet mürben.

§ören aBer bie garBen auf, ©elBftjmed ju fein, unb

Beginnen fie gormen ju täuf(^en, bie fie nid^t Befi^en, bann

ift ber SlBmed^felung, bem ©piel ber ^"^antafie feine ©renje

me^r gejogen, bann fann bie ®unft ber SKalerei ii^re

|Dd§ften$riumf)^e feiern. StüeS maS bie97atur ingütCe

Bietet, ift il^r SSormurf, unb jeber ©infüll, fei er noc§ fo

groteSf, fann SSermenbung finben; er fann, burd^ ,,©tili=

fierung" in ben ®ienft ber gläd^enbeforotion geBrad^t ober

felBftänbig auSgeBilbet, baS Singe erfreuen; menfd^lid^e ober

gaBelmefeh erfd§einen jmifd^en SauBgeranfe, ollerlei bauten

erfte!^en bor nnferem Sölidte, benn für bie ®unft ber SKalerei

giW eS feine ©renjen, „fomeit baS Singe reid^t". Sritt baBei
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bie ®unft ber SKalerei au§ bem SDienfte ber glä(^enbeforotion

auf i^re ]^ö(|flen ^ö^en, toenn fie bie SKenfc^enfd^ön^eit fid^

äum ^orluurf nimmt, bann !ann fie erfd^üttern, menn fie bie

SJragif be§ Seiben§ barfteüt, ober ba§ Saud^jen ber greube

miebergeben, benn ^ier ift bie garbe meit entfernt, <Setbft=

jmedt §u fein, nur ein ^ilfSmittel, um bie ©ebnnlen au§*

äubrndfen.

93ejügüc§ ber 5ßrinji|)ien ber garbenbeforation ^aben mir

noc§ einige SSarianten jw öerjeid^nen. allgemeinen mirb

febe 3lu§fc^müdung mitgarb«n unter ber SSejeic^nung ^ßol^*

(^romie ju Oerfte^en fein, ^ol^d^rom (vielfarbig) ift jeber

®egenftanb, ber in me§r al§ einer garbe erfd^eint, jum
UnterfcE)ieb Von monochrom, menn bie SSerjiernngen unb

©d^attiemngen in einer garbe mit ^u^üfena^me eöentnelC

bon SBei^ nnb ©d^marj auSgefü^rt finb. Streng genommen
märe bonn bie SDeforationSmeife ber etruSfifd^en SSafen

nid^t me^r monod^rom, meil ber ®rnnb bon gelbem ober

rotem S^on mitffjrid^t. 3lber mono(|rom in oltem Sinne

bebentet, ba| bie jur StnSjiernng bermenbete garbe nur eine

einzige ift, gleid^gnltig, metd^er garbengrunb nod^ bor^onben

mar. ^Iiniu§ bejeid^net bie 2Kono(^romie al§ eine ber

älteften formen ber 3KaIfnnft unb !^at babei bie S(^attenriffe

im Sinne, bie mit nnr einer garbe auSgefüItt mürben, aber

biefe garbe mu^e ni^t immer bie gleid^e fein. @r fagt fo*

gar bireft, ba§ man bie SKalerei mit einzelnen garben
monodfirome nannte, morunter bemnac^ Sotaltöne o^ne
SR obellierung ju Verfielen mären. ®iefe gorm ber

SRalerei^ gehört alterbing§ ju ben älteften; mir fe’^en fie

bei ben Sg^ptem nnb Stff^riem angemenbet. 2Sa§ man je^t

monod^rom nennt, ift bielme|r eine SRobeSierung inner*

^alb einer unb berfetben garbe, aifo chiaro-scuro, en

camayeu ober §ellbnntet; fie gehört fd^on einer ’^ö^eren

Stufe bon fünftlerifd^em ©efc^mact on, mäl^renb bie erftere

für gro^e gtädfien* unb Siftanjmirtung geeignet ift. ®or*

an§ erftärt fid§ andt) i^re lange ®r|altnng bi§ auf ben

genügen Sag.
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SKonod^ront im mobernen (Sinne ftnb am^ Jene Dielief*

molereien, bte i»Iaftif(^e 2)arfteKnngen fo miebergeben, mie fte

*fid§ in ber natnrlid^en Söeleud^tung geigen, ofifd^on burc§ bie

mormen Üiefleje unb bie fäüetn Situier bn§ monod^rome

ißringi}? burd^brod^dn ifl. Safiir fann man aEe Sirten öon

@d^marj= nnb SBei^tedf)ni! (Sni)ferftid^e, @(|abfunftblätter,

^ß^otogrcip^ien ufm.) unbebingt gu ben monod^romen ®ar=

fteEnngen red^nen, tneil fie nur bie Sd^attiernng einer garbe

Dom §eEften (SBei§) gum Sunfeiften (Sd^marg) öerinenben.

^n ber iunftgetnerMic^en ^nbuftrie tritt un§ ba§ ^ringip

ber SUonod^romie fe^r ga§Ireic^ entgegen, menn g. 18. bo§

SRufter eine§ SeinenbamafteS burd^ bie SSeberei, im SBrofot

bur^ eingetoirtte gäben üon Seibe ober im Somt bur(^

ißreffung be§ S)effin§ bie einförmige gtä(^e unterbro^en

merben foH. $ier tommt ber ©lang gemiffer ©emebe ber=

art gur ©eltung, ba^ bie gtängenbe (Seite bie ^eEere 97uance

bilbet.

SSegeidEinungen mie Sfo<^^otnie unb \^ombod^romie, bie

$8rü(fe anmenbet, je nai^bem bie S(|attiernng ftreng in

einer unb berfelben garbe bleibt, ober nod^ benai^barte $öne

(fleineS SnterbaE) i^ineingie^t, toeift 35egDlb guruct. @r
bebient fii^ oud§ nic|t ber 58rü(ief(^en ^Benennung 3Kero=
d^romie für farbige ®arfteEungen, bie auf (Srunblage eine§

garbentone§ geftimmt fiub, infolgebeffen aEe anberen in bie

garbentombination eintretenben (^romatifd^en ©lemente fi(^

entff)re(^enb öeränbem müßten, ^n fotd^en merod^romen

S)arfteEungen fann irgenb eine garbe Jnie burd^ ein farbiges

@IaS über aEe garben gleichmäßig auSgebreitet fein, fie teilt

aifo uEen angewenbeten garben ben glei(^en Stnteil (jusQos,

S(eil) mit. 2)er aftmeifterlidhe braune $Eon, ber bielfadh bon

nadhgebunfeiten Dien unb girniffen herrüßrt, bilbet eine

berarttge SRero^romie, bie oft fünftlic§ ßergefteEt bie fog.

„ißotina" erfeßen foE. garbige gimiffe (Zeigen, 5ßoIituren)

anf ^olg, ja faft jeber Übergug , ber ben @runb gleidhmäßig

berönbert, ißm (Slang unb S:iefe berleißt, fönnten bagu geredßnet

merben. SRerochrom mirft übrigens audh bie Siatur beim
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(Sonnenuntergang unb ba0 Sonnenüt^t in feiner ©igenfd^aft,

garben ju bleit^en. S)emnac^ ^ben alte ®obeIin§, berbla^te

Stoffe bon Samt unb Seibe einen fo tounberbaren Jobber,

meil ben gleit§ntä§ig ®raft genommen ift, fie treten

bann Oon felbft in eine mero^rome Harmonie, derartige,

aber biet grellere ©ffefte fe^en mir oft bei ^Beleuchtungen im

(f- o6en S. 142), nur mirb hier meiften§ ein ßubiel

babon geboten; e§ treten babei bie ©efe^e ber gatbenmifdt|ung

burd) 3tbbition unb Subtrottion ein, mie mir e§ im crften

Seit bereits gefd^itbert haben. SBaS bie SRaler Stimmung
nennen, ift eigenttith audh nichts anbereS alS bie Suborbination

alter garbenetemente unter ben ©rnnbgebanfen, fei berfetbe

nun mit heitern Sonnenfehein ober büfterem ®rau in (Sinttang

gebracht. 9tber hier bietet jumeift bie 97atur baS SSorbilb, an

baS fidh ber Sltaler ju hatten hat. StnberS bie merothtomen

Sffefte, bie beabfidhtigt merben, unb bereu SBirtung berechnet

erfcheinen; fie treten bann in faft aEen 3toeigen beS ®unft=

getriebeS mehr ober meniger ftart betont ouf. 2Sir fönnen

unS ebenfo bie guicSenftimmung bom ©runb nach oben

mirfenb benten mie bon oben nach unten, ^n berS'eramif,

ber ^orjeEanmalerei bor aEem, mirtt ber mei^e gebrannte

Son burch aEe Schichten ber ©tafuren burch, biS §u einem

gemiffen ©rabe auch i”^ ®ntail, menu baSfelbe nicht abfichtlich

beefenb ift; ber mei^e ßreibegrunb ber tölnifchen unb alt=

hoEänbifchen 3Jteifter mirtt audh auf bie aEgemeine Stimmung
als heEfchimmembe gläche burch aEe garben burch, unb menu
bie gohreftomaler beS 17. unb 18. ^ahrhunbertS öfters einen

braunroten ober grouen ober gelbbraunen bem mei|en ®runb
Uorjogen, bann mar ihre Stbficht auch barauf gerichtet, ben

aEgemeinen (Snmbton in ihrer garbentomhofition mitf^rechen

äu taffen.

©inen gaE Uon merochromer SBirtung, bei bem bie

^ontrafte benü|t finb, mödhte ich |i^^ einfügen; er

betrifft ben SSeleuchtungSeffett burch farbige ©läfer im

Snöatibenbom ^u ißariS. ^an fieht beim ©intritt in baS

©rabmat 9?af)oIeonS I. über benSiunbbau, ber bie^ruft
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umfd^Iie^t, ^itttoeg auf ben of)ft§arttgen Stnbou, beffen Slltar

tute tu einen ©iorienft^ein getaud^t erfd^eint, ein ©ffeft, ber

jebem getui^ unberge|lic^ bleibt. @Hbt man fid^ bann erft

9ied§enfdf)aft, tuorin biefer merftuürbige .Sauber beruht, fo

bemerft man, ba^ bie ©d^eiben be§ iRunbbaueS MtblaueS

Sid§t einbringen taffen, tuetd§e§ ba§ (Sruftmä^ige berftärft,

babei gteid§§eitig ben ^ontraft für ba§ golbige Sid^t in ber

3lf)fi§ abgeben unb infotgebeffen ben geft^itberten (Sinbrucf

berurfac^en.

3. 35ic ornamentale Äunft.

Sm hörigen Stbfd^nitt finb bie Unterfd^iebe ber ber=

fd^iebenen ®eforation§toeifen in großen ßügen beft^rieben

luorben. @§ erübrigt un§, im fotgenben einjetne 5ßrinjif)ien

ber garbenornamentation genauer ju erörtern unb bie aC==

gemeinen 2e§ren fennen gu lernen, bie babei in S3etrad§t

fommen. S8ei ber gülte be§ SKateriateS, benn garben finb

in aßen S^teigen be§ ®unftbetriebe§ ^anfitmittet ber 3Ser=

giernng, tuirb e§ gnt fein, beim einfadf)ften gu beginnen nnb

gunöc^ft bie (Siebiete ber garbenbeforation, bie mit ber 9tad^=

al^mnng ber Statur in feinem Snfammen^nnge flehen, gur

©rnnblage ber 2tu§fü^rungen gu nehmen.

©otange eine SSergierung bollfommen frei ift bon ber

Stbfid^t, natürlii^e ©egenftänbe nac^gubitben, nnb nnr ein

rein geometrifd^eg SKnfter ober eine fog. Strabegfe bie ©temente

ber Drnamentation abgeben, befte'^t in ber SSnl^I ber garben

eine gro^e grei^eit. Unb bodf) finb am^ ^ier ©efe^e einfac^fter

Strt ma^gebenb, bie barin gipfeln, ba^ bie Drnamentation

in gormen unb garben mit bem ©egenftanbe felbft in einem

getuiffen Snfammen^ange fielen. S^r ©rtöuterung biene

^ier ot§ SSeifpiet bie fd^on oben ongefü^rte Umfäumung beg

©eluebeg, ber granfen n. bgt; in ber ^eramif finb bie um
bog (Sefö§ ^erumtaufenben SSergierungen bag 9totürtidE)e, bei

ber SBanbftäcE)e bie ©inteilung in fenfred^tfte^enbe gelber,

benen fic| toagerecf)te gelber (griefe) anret^en nff. ^ei feber

f^arbenlel^i^e. 12
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2trt bet Drnamentation tritt bie gorm mit ber gorbe 9teit§=

5eitig auf, aud) bei ber oüereinfoc£)ften 9(rt ber gIä(ä)eH=

ornamentit. ®abei finb jtuei toefentlic^ öerfcfiiebene ©rufjpen

ju unterft^eiben:

©ntmeber befte’^t ein Drnament au§ ©tüden, bie g leid)*

mertig in ber finb, aber fe^r berfd^ieben in bergatbe

fein fönnen, mie bei gleii^breiten ©treifen, gleid^gro^en ®rei=,

SSier= unb ©e(^§eden, beren ©eiten ebentuelt ouc§ getriimmt

fein mögen, ober aber au§ fold^en, bon benen bie einen eine

t;erborragenbe, bie anberen eine untergeorbnete 9toIte fl>ielen,

nlfo ungleid^tnertig finb. SBie bei aden iDtofaifen, bie au§

glei(^en Steilen jufammengefegt finb, fommt burd^ bie ber=

fd^iebene görbung in bn§ nrftJrünglid^e einfad^e SKufter eine

neue ßeic^nung hinein, unb bie gleic^mertigen ©lemente ber^

deren biefen S^rafter burd^ beftimmte f^n^^enanorbnung.

9te^men mir etma ein ©cf)ac^brett, fo finb bie go^men ber

gelber gteid^; buri^ bie Slbmec^felung bonSSei^unb ©d^marj

entfte’^t aber fofort eine Stnorbnung, bie bur(^ ba§ ©d^ema
AB AB AB

nuSgebriidt merben tönnte.

®uri^ 9Sed)feI ber 2Inorbnung in ber gmeiten 9tei|e

BA BA BA
entfielet fc^on eine (Sruf)t>ierung, bei ber fic| mieber gmei

gormelemente gu einer neuen gorm berbinben, bie fid§ bann

etma mit

AB
BA

d)arafterifieren lie^e. SDurdf) Umte^rung be§ anfd^tie^enben

OuabrateS unb gortfe^ung be§ ©i)ftem§ erhalten mir fe’^r

balb eine geometrifd^e Stniage, bie fic^ fptmetrifct) anorbnen

tö|t, ober al§ SSanbftreifen fortgefü^rt bie gleii^en gormen
bariiert; mir ersten bann ba§ folgenbe 33ilb:

AB BA
BA AB
BA AB
AB BA
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®ie i^ter gleii^^en ©lemettte A treten in ber SRitte jn einer

nenen gorm jnfantnten. Untft^Iie^en tnir nnn biefe§ SÜb mit

einem neuen ©temente C in anberer Färbung t)on allen ©eiten,:

fo entfte^t ein 95anb, mel(^e§ ba§ an§> lauter A nnb B gebilbete

Dnabrat afö ein jeI6ftänbige§ ©lement fennjeid^net.

SBir tonnen nn§ nun rorftellen, ba^, menn mir 33anb C
nnb ba^ obige 93ilb aneinanberrei§en nnb bie mittleren rier A
abmed^felnb in SSei^ nnb in 9^ot mähten, fd^on ein getoiffer

9^eid^tnm ber Stnorbnnng auftritt; ba§> nmf(^Iie^enbe 33anb

in ber garbe C ift ein ©(erneut jmeiter Drbnnng gegenüber

bem 93ilbe be§ Onabrateg, in ber gortfn^rnng be^felben ober

bnrc§ fe^r beftimmte garbe tann t§> aber mä)i nur gleid^toertig

merben, fonbern fogar ba§ ^rinjib ber ©leid^fteünng bnrc^-

brcd^en nnb ba§ ber Über- ober Unterorbnnng ^ertiorrnfen.

©in ganj t)ortreff(id^e§ Säeifbiel, an§ bem flar erfid^tlid^

mirb, toa§ ^ier unter „gleic^toertig" nnb „nngleid^mertig"

gu Oerfte^en ift, gibt bie beigefügte ß^i^^nnng eine§ SSanb-

mofaif^ an§ ber ^at^ebrate oon 3KonreaIe (2lbb. 37).

©ec^^edEige ©terne finb mit einem meinen 95anbe umfänmt,

ha§> jugteid^ bie einjetnen ©terne miteinanber rerbinbet. ®iefe

©terne liegen auf einem roten ©runbe, mag in ber 2lbbi(bnng

bur(^ magerei^te ©d^raffterung angebentet ift, mä^renb man
fid^ bie t)nnftierten ©teEen golben, bie fdEjmarjen nnb meinen

aber mirflid^ fi^marj nnb mei^ ju beuten ^at. Stuf ben erften

^(idE treten bag mei^e 95anb, bie großen nnb tteinen ©terne

alg ©(erneute oerfd^iebener Drbnung ^erOor, bereu 33ebentnng

biirc^ bie SBa^I ber garbe nä!^er ^ert)ortritt. ®ie großen

©terne finb nntereinanber g(eid^mertig; gibt man i^nen aber

abmed^felnb eine anbere garbe, fo er§ä(t man eine 9tei^e alter^

nierenber ©(erneute, mie mir eg oben bei bem einfachen Seifbiele

gefe^en ^aben. hierbei ift eg nid^t notmenbig, bie ©terne

bnri^ang anberg jn färben, eg genügt t)ie(me^r bie SSerfd^iebem

tjeit irgenb eineg 2^ei(eg. ©o befielt j. 95. in bem gemailten

Ornamente ber ganje Unterfc^ieb barin, ba^ im mitKeren

©terne bie ©cten ber tteinen Onabrate, bie fid^ um ben

inneren gotbenen ©tern grnt)t)teren, mei^ finb, mä^renb fie

12 *
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5lb6. 37. Söanbmofatf ou§ ber

brate bon 3J?otireate.

Bei ben Beiben Benod^Barten

Sternen golben finb.

man aber no^ eine

brüte garBe für bie großen

Sterne, fo fann bie 3Inorbnung

be§ DrnamenteS na(^ bem

Si^ema

123 1 23 1 23 1 23
ober

131 232 131 232
erfolgen.

§ier 5eigt fid^ fd^on ein

toefenttid^er Unterfd^ieb , benn

mä^renb im erften goEe aEe,

menn andf) Berfc|ieben gefärbten

Sterne nod^ gleid^mertig er=

f(^einen, ba jebe garBe gleid^

oft borfommt, fo ffjielen im

jmeiten g^Ee bie bnrd^ 3 Be«

jeid^neten eine ^erborragenbe

EtoEe, fie müßten bemnad§ and)

burd^ bie garBe BefonberS "^er«

borge^oBen merben.

SSon auSfd^taggeBenber S3e«

beutung ift aber ni^t nur bie

gorm, fonbern nod^ me’^r

bie i^arBe. obigen

S3eiff)iet tritt bo§ inei^e 95anb,

oBmo^I e§ ben geringften 9taum

einnimmt, fo ftar! ^erbor, ba§

e§ al§ „beforatibeg ©lement

erfter Drbnung" auftritt unb

bie gange SCnorbnung birett

Be^errfd^t. 2)ie garBe ift aifo

ba§ ^auptmoment in ber

ornnmentaten^unft. SSeftimmte
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gar6en tüerben bemnad^ f(^ott burd^ fi(^ felbft, burd^ bte

^ntenfität be§ @inbrudf§ ftärfer fpred^ett at§ onbere, ganj

obgefe^en babon, ba§ fte burd^ bte Sfebeneinanberftelluttg

infolge ber Sid^tunterfd^iebe fid§ gegenfeitig ^eben.

Steilen totr ba§ goi^6enf^ftem nod§ btefer 9iic^tung in

@rni)f)en, fo erholten mir folgenbe ©tnteiiung;

@rfte Drbnnng: ©d^morä unb 2Bei^, al§ größter Unter=

fd^ieb bon Sid^t nnb ©Ratten.

ßtneite Drbnung : ©ämtüd^e gefättigten ntit=

]§in äße bie i^ren gatbeni^arofter am ftärlften au§=

fftred^en.

S)ritte Drbnung: ^n biefe ge’^ören bie SKtfe^farben, ent=

meber untereinanber ober mit ©(^marj unb 3ßei§, olfo bie

gebro(^enen, bunfeln unb bloffen garben.

@ine befonbere ©teEung ne’^men (Solb unb ©Uber in

ber Drnomentation ein; ba§ legiere erfe|t bielfndt) ba§ SBei^,

ba§ erftere bo§ ®etb; ®oIb iftburd^ feinen befonberenfdt)öuen

©lanj geeignet, atö garbe erfter Drbnung bie Konturen ju

bilben, unb tritt al§ befonbereS ©tement in bie ornamentale

©omfjofition- ein; e§ folgt ben gormen fotoo^l ol§ Sink luie

aud§ otö gläd^e immer gtei(^ gut unb fügt in bie Drnamentil

ben 9lei(|tum ber ©rfd^einung beffer ein al§ jebe anbere

garbe.

®ie unge'^eure 3tbmed^flung ber ornamentalen
SJJotibe, bie fid§ entmeber in geometrifdt)en gormen, bom
®rei§, SSieledl in taufenbföltiger SSoriation auSge’^enb, ober

in ftilifierten ^ßflanjen unb ^Eieren barfteEen lö^t, bietet ber

garbe bie miElommenfte ©elegen’^eit, ftdf) 5U entfalten, gn
aEen biefen, ba§ gefamte ^unftgeloerbe umfaffenben ßkeigen

toirb oerlangt, ba| bie gormenelemente, bie mir mit

„EKotiüen" bejeid^nen, ftd^ ftet§ boEfommen beutlic| nnb Har

boneinanber abl^eben. ßkeE ber garben ift e§, biefem S3e=

ftreben |ilfreid^ ju fein unb burd^ 5lbme(^flung ber garben=

fteEung aud^ bie gormen reidt)er erfi^einen ju loffen. S)a§

3tuge '^ot |ier in erfter Sinie ju entfd^eiben, meld§e garben^

rei^enfolge i^m ongene^mer ober für ben fpejieEen gaE
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giinfüger fein trirb. 2Iuf ber erften (Stufe fünftlerifd^en

Sc|affen§ tuirb ba^er bie ber garben i3on feinem

cmberen ©runbfa^ bel^errfd^t fein atö bnrd} ben SSnnfd^, bie

jn ©ebote fte^enben garbftoffe ober farbigen SKaterialien in

möglid^ft reid^em SSed^fel jn Oertoerten.

35ei Steigerung be§ ©efi^made^ tritt aber and) eine toeife

Sparfamfeit nnb eine betrübte SBa^I ber SJJateriatien auf,

bie fid^ nad^ getoiffen 9lormen entmidelte nnb bei ben alten

SnttnrOöIfern fd^on jn großer 3Sodfommen§eitan§gebiIbet tnar.

2Bir fe^en bieg ang ber garbengebnng ber altäg^ptifd^en

Crnamente. ®ie ßal^I ber garben bleibt immerl^in eine geringe,

il^r ©^arafter ift jebod^ ein fo entfi^ieben anggefprod^ener, ba^

bieg nnmöglid^ auf einen äurndgefn^rt toerben fann.

®ie Bemalung ber Schäfte nnb ^apitäle ber Säulen geigt

eine fo glüdtid^e SSertoertnng ber eingetnen garben, ein fo

fc^öneg ©leid^getoid^t gtoifd^en ber ränmlid^en Sfngbe^nnng

nnb ber ^ntenfität ber fd^mndenben garben, ba§ man !^ier

nur bag ^robnft eineg nberlegenb fd^affenben ^nftftei^eg nnb

Snnftfinneg betonnbern mn^.

®ie benn^ten garben finb bie entfd^ieben fatten gangen

garben, 9tot, ®tan, ©rnn nnb ©elb. ®abei ift bie äg^f)tifd^e

ornamentale 91^alerei bie eingige, bie bem ©elb feine Sfngna^me-

fteßnng antoeift, fonbern eg genau toie bie anberen garben

Oertoenbet nnb feiten alg @rfa^ für ©olb. ^egotb glaubt

biefe ©igentnmlid^feit bamit in ßnfammenl^ang bringen gn

fonnen, ba^ in ber ögübtif(^en Drnamentif ber Kontur nur

eine nntergeorbnete 9toIfe ff)ielt.

SJatfäd^Iid^ ift aber bie gärbnng nrfbrnnglid^ mit ber

ffnlpierten ßeid^nnng in SSerbinbnng, fo ba^ bie §ö!^en nnb

Siefen Sd^atten bilben, bie ben Kontur fenngeid^nen. 3n i^ren

Sarfop^agmalereien geigen fie fid^ Oielfad^ alg 9Jteifter beg

®ontnrg, gn bem bie ^rofilbarftedung bome^mlid^ 21nla^ gibt.

9Inf noc^ l^ö^erer Stufe fd^eint bie garbengebnng bei ben

alten 9Iff grient geftanben gn l^aben. Sie Dmamente ang

9Hnit)e geigen eine toeife 93efd^ränfnng auf toenige, aber um
fo beffer ^armonierenbe garben. Sie Umränbernng tritt
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^)kx Bereite in gorm unb garbe al§ iDefenttid^e^, tno^t

öerftanbene§ ornamentale^ ©lement auf, unb aud^ ba§ ®eI6

erfd^eint §ier Bereite t)oräng§n)eife al§ bte garbe bon (Säumen,

93orten, granfen unb Onaften, fo ba^ man e§ fid^ mit SSorteil

bnrd^ ®oIb erfe^t benfen fönnte. ®ie§ befräftigt aud^ ben

©runbfa^, ba^ „bie garbe mit ber gorm unb bem SBefen

be§ gangen ®unfttoer!e§ in einem bernünftigen organifi^en

ßufammen^nge fielen muffe''.

^n biefen uralten Sunfttoerlen begegnet man bereite ber

bou9ftot unb 33Ian in gang

ät)nli(|er SBeife, toie fie in ber orientalifd^en Drnamentif bi§

auf ben genügen Sag mit Vorliebe angetoenbet toirb. 2lnd^

bie ättefte gried^ifd^e ^ßot^d^romie mu§ auf äl^nlid^en

(Srnubfä^en aufgebant gemefen fein unb f(^eint fid^ mefentüi^

auf 9lot unb Stau befd^ränft gu ^aben. Später trat nod^

®rün ^ingn, unb gmar, mie a\x§> ben gorfd^nngen bon Semper
unb ^ittorff ^erborgnge^enfd^eint, am^ in ^albtönen, mä^renb

bie ^erborragenben Seite ber Drnamentation bnrd^ (Solb-

bergierung au§gegei(^net mürben. Sie fpätere be^

flaffifd^en 2tttertnm§ bertie^ nadb unb nad^ ba§ orientalifd^e

^ringip ber ^otpd^romie, toonad^ bie berfd^iebenen garben

gleid^mertig nebeneinanber gum ©efamteinbrucfe beitrugen,

um fi(^ ber reatiftifi^eren 3tid^tnng angnfc^Iiepen, mie fie bie

fpäteren römifi^en unb pompefanifd^en Seforationen geigen.

Sie pompefanifi^en SSanbmatereien ber allgemeinen

2trt (II. Stil) erinnern an einfarbige Seppidt)e, biemitreidt)eren

Säumen umgeben unb allenfalls in ber SKitte mit einem eigent-

Iidf)en ®emälbe gegiert finb. ^n ber 3lbmed^ftnng ber farbigen

StudEf(f)i(^ten bon @elb, 9tot ober 33tau, bem fid^ nod^ SBeip

in ben 3trtf<^^i^frfbern, alS grteS nnb Sc^lnarg alS Soctet

^ingugefeCte, liegt eine gemiffe angenehme ^tu^eunb @infadf)'§eit,

bie nod^ ^ente burd^ fein beffereS Spftem übertroffen ift.

^ngteid^ mad^te bie 5tfad^bilbung ber 9?atur in ber SKaterei,

aud^ auf bie SBanbftäi^en auSgebreitet, i^re Siedete gettenb,

unb bie ®eftalten bon SKenfc^ unb Sier, 2tbbilbnngen bon

35tnmen unb grücf)ten treten in mögIidE)fter 9?aturma^r^eit,
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Öfters aud^ in ftilifierter gorm in ba§ Drnament ein, beren

Übertreibungen 3Sitrub in feinem SSnd^ über 2ird§itettur fo

fe|r bebonert nnb rügt.

®a§ fjol^c^rome Drnament fom jnr btisantinifd^en

3eit aber inieber §n öollen (£^ren, benn febe figürlic|e ®ar=

ftettnng mnrbe in ber Säilberftürmerjeit ängfttid^ bermieben.

SßaS baS frü^e SDMttelatter an f)oI^d^romen S)enfmätern

l^interlaffen ^at, Ie|nt fid^ beS^alb me^r an bie orientaHf^e

gorrnenmelt an nnb ineift in feinem Ürff)rnng entmeber auf

S^janj ober ffjöter auf ©ijiüen nnb ©fjanien l^in.

®urd§ ben boCftönbigen 2luSfd§Iu^ feber figürlid^en S)ar=

ftellung in ber ^nft beS ^SlamS entmicEette fic§ bie oma=
mentale ®nnft beS DrientS jn größerer (Selbftänbigfeit nnb

grei^eit alS in irgenb einer anberen ©fjod^e, fo ba^ bie

©d^Dpfnngen ber mo^mmebanifdEien SSöIfer bor allen

anberen geeignet finb, an i^nen bie ©efe^e ber garbens

l^armonie tennen gn lernen. ®aranf angemiefen, nur burd^

Me 3t6toec§flung bon unb f^otben ju mirfen, |aben

bie arabif(^en Zünftler e§ berftanben, eine ma^re gunbgrube

ornamentaler SRotibe ju fc^affen. S« ber Sll^ambra erreid^te

biefe S'nnftrii^tnng unb mit i|r bie beforatibe ®unft im

allgemeinen unter ben 9J?auren in <Sf)anien ben ^ö^ef)nnft

ber ©ntmidtnng.

5£ro| ber güffe ber formen nnb tro| beS ©inbrncES ber

löd^ften ißrac^t, ben biefe SSer^ietungen, bie reid^ften bie man
fennt, ^erborrnfen, ift ba§ ^ßrinjip i^reS S'oIoritS ein äu^erft

einfa^eS. ®ie angemenbeten garben finb auSfd^lie§li(| 9iot

unb SÖIan mit ©olb berjiert. ®nrd^ ^injufügung einer

meinen Umrönberung ober burd^ feine mei^e 3Md^nung anf

blanem ©runbe ioirb mand^mot nod^ ein fd^einbar blaffeS

SSlau erjielt. 5)ie farbigen gelber finb eingebettet in ein

reiches 9?e|toer! bon ©otb, baS feinerfeitS mieberum bon

f)^ontaftifdE)en SSIättern unb 5ftan!en bur(^äogen ift, bie, obgIeid§

in ben nämlichen garben gehalten, bennoi^ burd^ reid^en Slufpu^

mit ©otb ju neuen gotbeneffeEten Slnta^ geben. 2tn§ ber gerne

betradt)tet, befi^en biefe Dmamente einen leidsten ißurfjnrton.
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®egenü6er btefer ^ra^t ntad^en bie garbett be§

emaillierten SKofaitfoctetö einen ruhigen, beinol^e bürftigen

©inbrutf. SKan mu^ fic§ ober no(^ bie ^^errlid^en S^etJpii^e,

bie ben 93oben bebeift l^aben, bie feiben^arigen Sunbermerfe

ber SSnntmeberei mit i^ren fatten garben unb bem garten

©d^immer ^ingubenfen, um fid^ bo§ 35ilb gu üerboUftönbigen,

ba§ un§ tnie ein SKärd^en au§ „S^aufenb unb einer Siai^t"

entgegenlend^tet.

Idente finbet man Stnftänge an biefe SSIutegeit ber

iSlamitifc^en Drnamenti! bei atten orientalifd^en SSölfern, bie

in betreff ber 2:ef)f)i(^tt)eberei and^ nod^ bon i|rem alten fftu^me

gehren unb in i’^rer 2:rabition immer nod§ ba§ SSottenbetfte

leiften. ©igentümlid^ ift hierbei, bo§ eingelne SSöIfer für

beftimmte garben SSorüebe geigen. @o g. 58. bie 5ßerfer für

@rün. 35ro|bem ift bei biefen burd^ Überlabung gtei(^gro|er,

beinal^e f)araHeI taufenber gormen eine getniffe 5Ru|e „ba§

9tefultat raf(^efter S8ibration", tnie e§ ©emfter nennt, gu

bemerfen. 9Kan begegnet in fterfifd^en ^unftftrobuften nidfjt

fetten gebrod^enen 5£önen, beren 58enu^ung neben fatten garben

befanntlid^ gro^e SSorfii^t er^eifdf)t, unb tnobur(^ fie fd^on ettna§

an bie ©rgeugniffe ber Dftafioten erinnern.

2)ie SSorliebe für 9iot unb 58tau felgen tnir noc§ in ber

mittelalterlid^en ©taSmalerei. Stud^ ba§ ©etbe tnurbe in

tno'^tberftanbener unb ftitiftifd^ rid^tiger Kombination ber=

tnenbet. ®er ©rnnb für bie häufige Slntnenbung biefer

3ufommenfteüung bürfte, tnie tnir bie§ an anberer ©telte

auSeinanberfe^ten (@. 93), audt) l^ier in rein tedf)nifd§en

Stüdfid^ten gu fu(^en fein, tneil bn§ rote Kujjferoy^bgtoS

unb ba§ blaue KobaItgIa§ fid^ mit befonberer Seid^tigfeit

fd^ön ^erfteüen taffen. ®arau§ entftanb bann ber feftfte^enbe

Kanon, ber fid§ burdf) bie go’^r'^unberte er’^atten ^ot.

2tbgefe^en bon biefer eingigen regetmö^ig toieberfel^renben

Kombination, bie fidf) audt) in attbentfd^en ©emätben, 9)Jinia=

turen unb Stttären nid^t berteugnet, fd^eint man in ber SBa^t

ber garben feinem anbern teitenben ©ebanfen gefotgt gu fein,

at§ ba§ gefamte garbenmateriat in mögtii^ft buntem SBed^fet
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ju t)crtx)erten, hi§> in bte ^ol^d^romie be§ 3Seften§ unb 9?orben§

ber ®un[tfinn fid^ mit größerem ®IüdEe ber 3?ad^bilbung natür^

lieber ©egenftänbe in ber Drnamentif jnmanbte unb jur eigent:^

tilgen 3KaIerei fid^ au^geftaltete.

©eit biefer be^errfd^t bie eigentlid^e 3KaIerei aiid^

ba§ Ornament. ®ie Ornamente biejer (Spoi^e (3^enaiffance)

jeigen feine geometrifd^ begrenzten gtä(^en mit ganjen, fatten

garben bemalt unb t)on leu^tenben Konturen umgeben;

Sanbgeminbe, belaben mit SSIumen unb grüd^ten, getragen

nnb belebt t)on ben ©eftalten anmutiger ^inber unb reijenber

grauen ober Reiter Spiere auf einem marmen
grauen ober braunen ©rnnbe, fi^müdlen je^t Pfeiler, griefe unb

SDede großartig gebadeter nnb bennod§ be^aglid^er SSo^nränme.

2fl§ SSorbilb bienten ber Ornamentif ber Slenaiffance

befanntlid^ bie Sfnfang beg 16. anfgebeeften

„©rote^fen" ber römifdf)en S'aiferpaläfte (Spermen be§

S^itug n. a.), bie fomo^l 9?affael afö aud^ ©iobanni ha Ubine

zur 9Zac^a§mnng anregten. SSie bann bnrdlj Übertreibung

unb Übertond^ernng ber ®eta® bie SSerfaE^z^i^ folgerid^tig

eintreten mnjBte, um z^le^t in 95arocf unb 9?ofofo au^naxkn,

möge atö befannt öoran^gefe^t merben; e§ mürbe meit

führen, ^ier nä^er baranf einznge^en. 93emerfen§mert ift e§

aber jebenfaE§, ba§ man beim ßnrücfgreifen nac^ älteren

Stilarten immer mieber auf bie an§> ber Sfntife entf|)rnngene

S?unft ber S^enaiffance z^näd^ft angemiefen ift. 3Senn mir

^eute, mol^l infolge be§ regen §anbel§t)erfe^r§ mit bem Often,

un§ bem ©influ^ be§ „3aboni§mn§" me^r al§ nötig ^im
gegeben ^aben, fo liegt bie§ in nuferem SSerlangen nad^ 2fb-

med^felung nnb in ber Sieb^aberei für ©yotifd^e^. SBä^renb

nun aber bie Ornamentif früherer ©pochen beftrebt mar, in

i^ren 9[)^otiben ha§> Sfeale be§ ®arfteEungggebiete§ für fiel)

Z« geminnen, fe^en mir ^ente im fog. nenenglifd^en ©tile bie

reale SBelt ber ®inge zum Ornament t)erarbeitet.

S« bem gefd^maefooEen 2fnorbnen ber gormen nnb bem

feinen Slbmägen in ber S^ebeneinanberfteEung ber garben-

töne ift ber ^ernpunft jeber Ornamentation gelegen.
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©e^r puftg finb jebo(i§ bie ^tvei aneinanberflo^ettben

garben ni^i genug fontraftierenb, b. fte geben in einiger

©ntfernnng bie garbeneinbrütfe auf ber S^e^nt nii^t me^r

genau in geometrif(^er gorm lieber, fie erfc^einen tiielme^r

an ben ©renälinien ber beiben garben t)erfc^tt)omnten.

®a§ 3WitteI, biefeg ^neinanberflie^en ber garben ju t)er-

^inbern, befielt inbemS^ontnr; berfelbefannbnnfelfein,

trenn bie jn trennenben garben ^eßfinb, erJann^^eü fein,

trenn bie ju trennenben garben bunfel genug finb. ber

Drnantentif fpielt ber Kontur eine um fo größere 9?oEe, an§

je treiterer ©ntfernnng ba§ Drnament betrachtet trerben foH;

in biefem gälte trirb ber fchtrarje ober bnnfetfarbige Kontur

beffer am ^Ia|e fein; benn ber helfe S'ontur h^^t ben

teil, in ber ©ntfernnng bnr(^ ^rrabiation be§ Sichtet t)on

feinem 5ßla^e auf bie Umgebung nberäiigreifen, er Verfehlt

bemnadh feinere jierlidher SKiniatnrmalerei, bie

nur t)on nahe gefehen trirb, ift ber treibe S'ontnr bielfadh im

©ebram^h (arabifch^ mittelalterlidhe SKiniatnren).

33ei Drnamenten, bie nai^ bem ©nborbination

angeorbnet finb, h^^t Kontur ben Qtvtd, bie jugehörigen

^Partien be§ Ornamente^ t)om ^intergrunb abph^^^^^^

ba bie SKobetfiernng mit ben Übergangen fidh in buntlen

SKifdhungen betregt, fo ift ber bunflere Kontur t)orteiIhaft

am 5ßla|e. fommt hier baranf an, ob man ihn in ber

©ntfernung noch P<f)tbar madhen triCf, ober aber t)erf(^trinben

lä^t. Sm erfteren galt trirb ber Kontur in ber garbe beg

Drnamente§, nur entfbre(^enb berbunfelt, gute ®ienfte leiften,

trenn man nicht bireft jnm ©dhtrarj greifen mu^, tra§ nur

t)on ber ©ntfernnng abhängt, in ber ba§ Ornament gefehen

trerben fotf. §ier trirb e§ nottrenbig fein, in febem einjelnen

gatfe fi(^ bnr(| entfbre(^enbe SSerfudhe erft jn t)ergetriffern,

ob ber getrnnfdhte (Sffett bnreh bunfelfarbigen ober f(^trar5en

Kontur beffer ergiett trerben fann.

®er Kontur tann bei ornamentaler Stntrenbung
t)on natnrlii^en ® egenftänben, 93Iumen, Vieren ober

SKenfdhengeftalten, baju bienen, ihnen ba§ ©ubjetttee 511
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ne’^men, fie ju entnoturalifieren, trie e§ 58 rüde auSbrüdt,

ober Jrie itiati allgemeiit e§ nennt, fie ju ftilifieren. 2)urc§

ganj energifc^e Konturen um ein an fi(^ reotiftifd^ gemglteS

@tü(f 9?atur, ba§ einen 5Eeit einer ornomentalen ^ompofition

ju bilben |at, mirb feber Btoeifet üon öorn’^erein au§geft§Ioffen,

ba^ e§ fi^ um eine naturtna'^re 9tad^a’^mung ^anbetn fott;

ber Kontur l^at l^ier bie Stufgabe, ba§ Ornament atö foId§e§

ju t^arafterifieren, ganj gteid^gültig, au§ metdien ©tementen

e§ im einjelnen gebilbet ift. ®ie trefftid^en ®af)etenmufter

öon SBalter ©rane unb anberen engtifd^en S'nnftlern bieten

|ier ein gute§ SSorbilb.

SBenn e§ aud§ ftet§ bon ben beftimmten Umftänben

abl^öngt, in met(^er SSeife ber Kontur §ur ®eutlid^=

ma(|ung eine§ Ornamentes öertnenbet merben fann, fo

finb |ier bod^ einige 5ftegeln §u bemerten, metd^e bie @r=

fa^rnng gete'^rt ^t. Sttad^ Omen ^oneS' feien beS^atb

einjetne SSorfd^riften angeführt, bie fidb auf bie Stnmenbnng

beS ^onturS bejie^en, unb menn and§ nid^t immer, fo bod^

im attgemeinen öermenbbar finb; gleid^ in ber |ier folgen*

ben SSorfd^rift mirb e§ nur bom fpejietten gaE ab^ngen,

ob man bie Konturen ber roten 58tumen 58. ^eErot

mä^It ufm.

Omen SoneS fagt;

SBenn farbige Ornamente auf einem ©runbe bon ton*

traftierenber garbe ongebrad^t finb, foEten bie Omomente
mittels eines 5RonbeS bon l^eEerer g“i-6e bom (Srunbe ab*

gefonbert merben; ba|er mu| eine rote 581nme auf grauem

®runbe einen 5Eanb bon l^eEerem 5Rot §aben.

5S3enn forbige Ornamente auf einem ©otbgrunbe an*

gebradf)t finb, foEten bie Ornamente mittels eineS 5RanbeS

bon bnntterer garbe bom ©rnnbe abgefonbert merben.

©olbornamente auf farbigem ^runbe, maS aud^ beffen

garbe fein mag, foEten fc^marje Konturen l^aben.

garbige Ornamente, meld^er garbe immer, tonnen mittels

meiner, gotbener ober fd^marjer 58änber bom ©rnnbe ab*

gefonbert merben.



Sie eigentU^e SWatetet. 189

Drnamente bon jeblueber gorbe ober Don (Solb fönnen

auf fd^tuoräent ober tt>ei|em ®runbe o^ne Konturen unb

D§ne 5Bänber ongebradfit tuerben.

Sn „Selbfltinten", 5£onavten ober Schattierungen ber=

felben garbe fann man eine heße Stinte anf bunftem (^runbe

au(^ ohne Konturen gebrau(^en; ein bunßeS Drnoment aber

auf heßem ©runbe muh ntß Konturen einer nodh bunßeren

Stinte berfehen fein.

4, J)ic eigentli^c Malerei.

0?adh bem aßgemeinen Sfjrmhgebraudh unterfi^eiben mir

fchon bon bornherein bie einzelnen Sedhnifen ber JßJaterei

na(^ ben bermenbeten iöinbemitteln; mir nennen Ölfarben,

SSafferfarben, Mattfarben fotche, bie mit öligen, bjm. mäfferigen

ober falfhottigen Subftanäen angerieben merben. 9tber bamit

aßein mirb eine Sechnit nicht richtig bezeichnet merben; e§

tommt no^ auf eine äftenge Stebenumftänbe an, auf bie

©runbftächen, ben erften 3tntrag, bie meiteren 3Soßenbung§=

arbeiten u. bgt. miß mir fogar erfcheinen, bah gefamte

materifdhe SBirtung im innigften Monney mit ber

Sechnit fteht unb feit aßen feiten mit biefer im 3ufammen=

hang gemefen ift.

Sie 3)talerei mar fchon ouf ihrer erften Stufe ber @nt=

micttung imSienfte ber Strchitettur; fie blieb burchba§ gange

Stltertum hinburch in SSerbinbung mit anberen ©emerben, ber

Sohferei, ^olgfthniherei, SBanbmaterei, bi§ auch i)kx bie Munft
jene §öhe erreichte, bie in ber ittaturnachahmnng ben testen

unb hßchft^^i ßtoecf ber äRalerei fieht, mo bag Munftmert, für

fid) aßein betrachtet, fchon ben eigenen 3Bert befi|t. Slber bon

ben fjrimitiben Slnföngen ber 33ematung bon Songefähen, ber

2lu§fchmücfung ber öghhtifchen ßiräber unb Semmel big gu ben

tunftlerifchen Säten eineg ißothgnot, Stpeßeg ift ein

gang bebeutenberer SSeg alg g. 35. bon ben

gu ©iotto, SRichelangelo ober iRubeng.

Sie (SJefchichte ber malerifchen Sluffaffungen

höngt, fo eigentümlich eg auch ßmgen mag, mehr mit ber
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Sec^nif jufammen, al§ man annef)men foöte, unb obmo^I

biclfn(^ bie SKetnung öerbreitet ift, bie Sed^ntf ge^^öre oI§

etma§ ganj 9iJe6enfäc^Ii(^e§ in eine untergeorbnete jmeite

9ieil)e, fo mirb jeber mit ber JEed^nif felbft SSertrautere e^er

ba§ ©egenteit anne^men. S'önnten mir nn§ j. 95. ben Räuber

be§ Stembranbtfd^en fi'oloritS benfen, menn biefe SSerfe etma

in gre§to au§gefü^rt mären? Unb mürbe anberfeitg bie

©ranbiofität ber @iflinifc|en ®ecfe be§ 9Ki(^eIangeIo nic^t

gej(^mälert merben, menn fie in anberer SBeife al§ a fresco

gemalt morben märe? S^be JEed^nif ^at eben i^r beftimmt

umfd^riebeneS (Sebiet, über ba§ fie nid^t ^inauSgelangen tann,

unb jeber 9Serfuct), biefe ©renje ju überfdfjreiten , mirb bem

Ännftmerf felbft nur jum Stadtteil gereichen.

9Sie fe^r bie 9Ba^ ber 5Eed)nif ben ganzen @til ber SJtalerei

beeinfiu^t, erfennt man bei bem 95ergleid§ Don 95ilbern ber=

fctjiebener feiten. 2Bir moüen e§ be§§atb ^ier unternehmen,

in alter ®ürje einen Überblicf über bie (SefdE)ichte ber

materifdf)en Stuffaffungen auf ©rnnblage be§ an=

gemenbeten 9KateriaIe§ ju geben; benn atie§, ma§ mir

an Harmonie ber garben burch bie

hinburdh erfdijauen tonnen, ift auf bem technifihen ^önuen

aufgebaut; ®uuft tommt uuu einmal bon können!

a) Slltertum.

9Ba§ un§ bie früheren an Überrefteu hiuter*

taffen, jeigt fdf)on oon äu^erft forgfättiger ißftege be§ i)an\>:=

mertlichen JEeileS ber ®unft. ®ie äght>ter haben ihr ^auf)t=

augenmert gerabeju auf bie unenbtiih lange ©rhaltung alter

bem S:Dtenfuttu§ gemibrneten S)inge geridhtet. Sh*^^ @arto=

f)hage, fomeit fie bematt finb, geigen eine ©runbierung bon

©i|3§ unb Seim, eine SRaterei mit menigen, aber äu^erft

fotiben gutben, unb einen f5irni§übergug, ber f(hon bie ^ahr=

tnufenbe überbauert hat. 9ttterbing§ ift ber 9trt be§ trocfenen

9Süftenfanbe§ bie ungemein gute ©rhattung alter biefer

©egenftänbe mit gu berbanfen.
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Iö§t fi(^ jeboii) nod^lt)ei)en
,
bn§ i^r Söeftreben no(^

SDouer^aftigfeit no(^ tueiter gegangen ift unb fie in ber SKnterei

bte SSorteüe ber gebrannten ©lafur anäutnenbenberfui^ten.

®te böi^ft mertinürbigen gnnbe bon Si^eüsetSa^ubie (teils

im 3Biener ^ofmufeum, teils in Sonbon nnb 93erlin) jeigen

toerfctiiebenfarbige (StoSfritten in eine bereits fertig reliefierte

Sonmaffe eingefd^molsen
, fo ba§ eine 2trt SKofaif bon ein=

gelegtem nnb reliefiertem ©mail entfielet. 33?an b)irb bnrc^

biefe ber 3)fitte beS jtneiten ^a^rtaufenbS bor nnferer 3eit=

rec^nung gugefcfiriebenen f^itnbe an bte ebenfo intereffanten

gtafierten ^ac£)eln in ben affi^rifd^en ®önigS|)atäften §n

9?imrnb erinnert nnb mu§ ma^rtid^ erftaunt barüber fein,

tüie hjeit biefe ^anbmerttic^en ®enntniffe äurüctreid^en. ®a^
bie Stff^rier aße J^onfeguenjen einer fold^en ®eforationSart

gu jie^en tnu^ten, ift ganj ttar; fie be^nnbelten bie einjelnen

3iegel ber SBanbbertieibnng h)ie irgenb ein $öt)fergefä^ unb

festen bann bie Seite mieber aneinanber. ©igentümlid^erlneife

fteßt@emperbie§gbot^efeanf, ba§ baS@tafieren ganjer,

bereits mit SUaterei überzogener ßuftziegelioänbe unb

baburd§ erjietteS ©r^ärten ber Dberftöd^engtafur burdf) geuer

befannt gemefen fein muffe, nnb ba§ bie ninibetifd^en 9tefte

gebrannter SSanbbeforntionen berartig T)ergefteIIt morben

feien, ba^ bie auf ebenem 93oben georbneten unb numerierten

ungebranntenßiegeß toieberjufammengefelt, auf ber SBanb

erft einer ©tut auSgefe|t mürben, bie ^inreid^te, bie fe^r leidet*

flüffige ©tafnrfarbe in @tf)melj ju bermanbetn unb jugleid^

ber SBanb auS ße^mziegeln eine bünne Serrnfottafrufte jn

geben. @emi)erS SJieinung ge’^t ba^in, ba§ bie affgrifc^e

©tafur unb bie fbätere ©anofiS ober S?anfiS (mit SBad^S) ber

©riedtjen eine gemiffe ^nlid^feit geijnbt ^aben tonnte, unb
l^ätt bofür, ba^ bie ontite entauftifd^e SBod^Smalerei,
bon ber bie atten ©i^riftfteßer f|)red^en, nid^t nur auf Säitbern,

fonbern oud^ in ber ^eßenifc^er ®nnftreife auf feramifd^en

SBerten angemenbet mürbe, ©egen bie obige ^gtjot^efe beS

SSrennenS ber mit ©lafurforben bemalten fertigen 3Banb=

ftöd^en f^rid^t fc^on ber ßmftanb, ba^ bie ju Stimrub gefunbenen
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emaillierten Bieget, mie e§ Sa^arb ongibt, alte auf ber

Hinteren ©eite bejeid^net bgm. numeriert tuaren.

@§ ift bemnact) ebibent, ba^ bie nad^bem fie bemalt

tuaren, auc^ eingetn gebrannt tuerben fonnten, bie 3Jummern

ouf ber 9tuct)eite geftatteten bann leidet bie no^matige Bu=
fammenfteCung. 5tt§ 35etuei§ bafnr ift bie bon ®oI. S^atnlinfon

entgifferte ^eitinfd^rift angufü^ren, bie einen ijemftel mit

fieben ©tocftuerfen übereinanber, jebe§ mit einer ^taneten*

färbe auSgeftattet, befd^reibt, nämtid^ ©d^tuarg, Drange, 8tot,

©otbfarben, 2Bei|, Stau unb ©rüntid^fitbern. SDabet l^ei^t

e§: „®ie garbe luar einem jeben eingelnen

gebrannt, aber ba§ ©todttoerf be§ SKertur ]§atte burdf) gu

ftarfeS an^ottenbeS geuer ba§ für biefen tßtaneten embtema=

tifd^e ©d^tatfenbtau nid^t ermatten". ®arnad^ ftetite fidt)

©emper bie 2lrt beg @inbrennen§ fo bor, at§ fei ein gro|er

Sranbofen um bie Bitnnter gebaut tuorben. SBie fottte aber

eine fertige äRauer mit ®tafur einer berartig intenfiben unb

tauge gteid§mä|ig anbauernben §i^e au§gefe|t tuorben fein,

ba unfere genügen am teid^teften ftuffigen ©tafuren einen

Srennproge^ bon 24 ©tunben in bem SRuffetofen erforbern?

Sin fotdfier Sorgang ift bemnad^ ted^nifc| gang unausführbar

unb audh tatfäd)tidh burdh bie numerierten überftüffig.

3)ie dttemifcpen Unterfudhungen, bie ißercp unb ©ir §enrp

be ta Sedt)e in Sonbon borgenommen haben, geigten ober bie

©dhmelggrabe ber affprifdhen ®tafnren jenen ber fpöteren

arabifdhen unb itatienifdhen ^Jerrafotten gleidp.

©emperS Serontoffung , bie affprifdhe ©tofur mit ber

gtnngenben ®aufi§ beS fpöteren (Griechentums gu ibentifigieren,

mirb bnbur^ erttörlich, tuenn angenommen mirb, ba§ bie

ötteften SBonbberfertiger mit einfacheren SKittetn ben

Sffeft beS foftbaren 3KoteriateS gu ergieten berftanben. hierin

herrfdhte bei aßen Settern eine rnertmürbige Übereinftimmung.

2)ah bie (Griechen ein Verfahren, boS bie ^erfer unb Stffprier

im 2. 1'^on getonnt, itn 5. ^ahrh'^*^^^’-^

getonnt haben foßten, ift nicht angunehmen, aber fie mochten

bnrdh einfochere SRittet ein ähnliches, bauerhafteS, baS toftbore
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glänäenbe9Karmormaterialerfe^enbe§SSerfo^ren6enu|t^fien,

tt)ie e§ tatföc^Iic^ i|re ®aufi§ ber SBänbe getoefen fein mu§,

Sn ber 3lu§ftattung ber Sentpei unb bome^mer ißribot-

Bauten ftnben tnir ftet§ nn ©teile beg foftbaren SKarntorg

einen @rfo| burc^ ©tuet, ber ebenfo glnnjenb ^ergefteHt

tnerben fonnte atg SJfarmor felBft. ^liniug unb SSitrub 6e=

fc^reiben fold^e SBanbbertleibungen, bie „fo glängenb gett>efen,

ba§ man fid) barin ftjiegeln fonnte", unb ju bereu Sertig=

fteÖung bermutlii^ ein le^ter Überzug bon fog. t>unif(^em

SSad^g bermenbet ttmrbe. 9Kit fjunifd^em SBac^g mürben aud^

bielfad^ bie SJiarrnormerfe eingelaffen. ®ag ^erfa^ren mar
bag folgenbe: 9)fan fteKte fi(^ aug reinem S9ienenmad§g buri^

®odf)en mit alfalifdf)er Sauge nebft ©atjmaffer unb etmag DI
eine 51rt SBad^gfeife ^er, bie mie jebeg anbere $8inbemittel

aufgetragen merben fann. Surd^ bag barauffolgenbe (Sv=

märmen mitteig eifener ©tutpfannen brad^te man bag in

feinen Seilen getrennte SBac^g mieber in feinen Urffjrunggs

guftanb. S« biefem SSorgang mu§ bie fog. häufig ober

©anofig oKer 3Ba^rfdf)einIid^feit nad^ beftanben ^aben.

SSag bie SB anbmaler ei betrifft, bie ung in ben f)räcf)tigen

S8eifpielen gu 9iom unb ^omfjeji beutli(^ bor Singen fielet,

fo mar fie auf bem obenermahnten ^ringit) glängenb glatter

SSänbe begrünbet. Sm fog. erften ©til ift bie Smitation

bon mirflid^em SKarmor gmeifellog intenbiert,, unb oud^ im

gmeiten ©til fe^en mir bie Slbmed^flnng ber farbigen gelber fo

getroffen, ba§ mir bie SJfalerei ouf einfad^en geometrifdtien

(biereefigen ober oblongen) gläd^en oufgetrogen fe^en; bie

Räuber, mo biefe gufammenfto|en, finb bann meift xdä)

ornamentiert. @rft im brüten, malerif(^en ©til mirb bie

SBanbfläd^e gang frei bejubelt.

Surdlf lange ßeit mar man ber 2lnfi(^t, baß alte antife

SBanbmalerei in reiner gregfoted^nif auggefü’^rt mürbe.

Sfeuere Unterfnd^ungen '^aben aber bag Unhaltbare biefer

Slnficht bemiefen, meit eg

1. ni^t möglidh ift, eine SRalerei in gregfo augguführen,

fo ba| ber ©dhlu^effeft einen „ffjiegelnben (Slang" bilbet.

garbenle^re. 13
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2. in ben bejügl. ^Intneifungen be§ SSitrut) unb 5piiniu§

ein ©lötten ber SBanb inä^renb be§ 2luftragen§ geforbert

tnirb, biefe§ (Glätten aber fofoxt Jegliii^e SJJalerei inieber t)er=

nid^tet ^aben irürbe;

3. bei t)ielen bompeianifd^en ober römijc^en Überreften

beutlid^ jtoei (Sd^id^ten Oor^anben finb, n)oi)on bie erfte ben

Untergrnnb hübet nnb eine jtoeite erft bie SJfalerei. man
fie^t fe^r oft bie glän5enbe geglättete ©d^i(^t nnter ber

SKalerei meiterge^en, \va§> bei reiner gregfomalerei jn ben

Xlnmögli(^!eiten ge5 ä'^lt merben mn^.

S^id^t nnr an ber ^anb ber SSitrubfd^en Eingaben, fonbern

and) bnrd^ ^eobad^tnng an Driginalftnden mn^ man jn bem
©rgebnig gelangen, ba§ bie oberfte ©i^id^t be§ Oortrefflid^en

altrömifc^en (Stnd§, t)ielfad^ fd^on mit garbftoffen gemengt,

auf bie nod^ feni^ten unteren Sagen (mit ber ©tndatenrleHe)

anfgetragen unb gleidl)jeitig mit bem Slnftragen geglättet tonrbe.

®a§ bie alten ©tudtoänbe i^re jementartige §ärte getoi^

nid^t jnm geringften 3;:eile aud^ ber jnr SSertoenbnng gelangten

„bnteolanifd^en @rbe", bie ^b^ranlifd)e ©igenfd^aften ^at, ju

t)erban!en ^ben, fei ^ier noä) ergän5enb ertoä^nt.

Stnmerfung. ä)?an öergletc^e 33 erg er, 9L)Mted^mf be§

tumö (SJcünd^en 1904), too btefe mit ber allgemeinen Einnahme in

3Siberf;prnd^ [tel)enbe ^nfic^t be§ näheren erörtert ift. Originale

römif(^er nnb @tnd'malereien fomie mehrere 9tefom

ftrnftionen im obigen 0inne finb in ber 31bteilnng „äJtalted^nü" be^

Oentfd^en Sl^nfenmö in 3)iünc^en ^nm 33ergleid^ anfgeftedt.

Oerbanft ber antüe ©tuet feine ffiiegelnbe

©lätte ben ©lättnnggoberationen beim ünb nad^ bem 51nftragen

ber garben auf noä) feuchter glädt)e. ®abei mögen aber nod^

anbere Slrten Oon JSemperabinbemitteln (@i, Seim), biedert

fogar S’äfeleim ober SJJifd^nngen organifd^er ©ubfianjen jnr

geftigung ber garben oerloenbetMnorben fein. 3llle jene

SSerbinbnngen, bie mit ®alf eine fog. IJalffeife jn

bilben imftanbe finb, mären §ier nod^ anmenbbar nnb

mürben an(^ bermutlidt) babei bermenbet; benn ber a\x§> bem
antifen ©tuet mit ber b^rborgegangene Stucco lustro
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Beruht auf bem gieren ^ßrtnjif), tuorauf nä^er einjuge^en

f)ier nid^t mögUdE) ift. SSelc^e SSorteile auf bie tnalerifcfie

^irfung burd§ ein foli|e§ ©Aftern fi(^ ergeben muffen, 6raucf)t

nid^t befonberS ^^erborge^oben ju merben. ®ie glatten 2Sanb=

ftä(^en erforbern bon felbft ein fe^r fic^ere§ fräftigeg ’^axbixi^

retief unb geftatten gleii^jeitig eine fol(^e gtei^eit ber Sln§=

fii^rung, tnie mir fie feit ben antifen „(Protesten" nur nod^

in ben ittac^a^mungen be§ ®iobanni ba Ubine mieberftnben;

in gemiffer SSejiel^ung finb aber bie ©rotegfen bod^ nicf)t uber=

troffen, nämlict) in bejug auf i§re ^altbarfeit.

@benfo ungenau mte über bie JEec^nif ber SSanbmalerei

mar manaudf) überbiemir!Iidf)een!auftifc|eSBadt)§maIerei

unterridt)tet; ^ier ftanben eigentlid^ bie Oueßenteyte ganj

ifoiiert o^ejebe§ 93inbegüeb, meil au§ ber griec^ifd§=romif(^en

3eit bi§ bor furjem feinerlei ^emälberefte erhalten maren.

@rft bor menigen finb burdf) bie berühmten (Arabers

funbe im ga^um in Dberög^ßten tatfäd^lid^ enfauftif(^e SBad§§=

gemälbe in großer äuioQe geförbert morben, mobon
biete, in au§ge§eid§neten djemßlaren ermatten, eine Sed^nif

geigten, bie mit unferen bisherigen gegriffen bon ©nfauftif

nid^t im ©inftang ftanben. 9Kan erinnert fi(h moht ber

bielfadfien 9tefonftruftionSberfudt)e, feit @raf ©a^tuS (1754)

fein berühmtes ÜKemoire über bie ©ntauftif ber Sttten ber

franjofifdhen Sttabemie bortegte. Stber bie meitauS größte

3aht ber SSerfudhe btieb unboßfommen, meit bie Sejtfteßen

fetbft nichi genügenb aufgeftärt maren unb man fidh ein

entauftifcheS ©emätbe ohne ißinfetgebrouch nid)t borfteßen

tonnte. 5ßadh ißtiniuS gab eS aber gmei Strten bon ©nfauftif

mit bem ©eftrum ober SSerüutum (ouf §otg) unb auf ©tfeus

bein, bie mit SßachS, aber unter 2tuSf(htu^ beS ißinfetS nuS*

geführt mürben, möhi^enb eine brüte, f)iätere Strt ben ißinfet

unb auf geuet h^ifeö^ntadhte SBachSfarbe bermenbete. ©iner

neueften, geiftboßen $:ejtberbefferung ©. SKahhoff^
mü^te man aber für jebe ber brei Strten ber ©ntauftif ein

befonbereS ^nftrument annehmen, unb in ber S^at ift eS burch

^erangiehung einer ^nbejfteße beS ^tiniuS mögtich, für bie

13
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SafetSnIouftif ba§ ^auterium (SSrenneifen)
, für (SlfenBetits

©nfaufttf ba§ ©eftrum ober SSeriMum ((Griffel) unb für bie

f^jötere ©nlauftif bett ^infel al§ Oertoenbete ^nftrumente gu

erllären.

SBo§ bte enfauftifc^e SRalerei auf ©Ifenbein betrifft, fo

ftnb bie Slnfi^auungen barüBer fe§r Oerfi^ieben; baSfette ein=

fad) mit SBai^Sfarben gu Bebedeu, ift unter allen Umftänben

untoal^rfd^einlic^
,

Ireil hierbei ba§ mertbotte SJtateriat bod^

gang überftüffig toäre. fd^eint mir öielme^r, ba§ bei fener

enfauftif(^en SKaterei auf ©tfenbein nur bie SBadt)§fd^ic§t

ben gehabt ^aben tonnte, bie ßeic^nung mit §ilfe be§

fpi^en ©riffete ©eftrum aufgune^men, bie bonn ö^ntid^ unferen

l^eutigen 9^abierungen mittetö einer ö|enben glüffigfeit „eins

gebrannt" morben ift. (Sollten ni^t aud^ bie ungemein

reigboden 3ei<^^nungen anf ben Sftüdfeiten ber etru§fif(|en

äRetadfpieget in gleicher SSeife entftonben fein?

Über bie SKed^nif ber enfauftifd§en ^Eofelmaterei mar burd^

längere 3eit bie Stnfic^t berbreitet, ba| ^ier ba§ SBad)§ bur(4

3ufa| bon (Soba in einen buftilen ®rei (fog. fjunifd^es SBac^g)

bermanbelt, mit ben betreffenben garbenfjulbern gemifc^t nnb

mit ^itfe gegähnter .golginftrumente anf ba§ ^olg mül^fam

aufgeftridfien unb bie fertige SKalerei burc^ bie SBärmf)fanne

ober bgt. oberfläi^tid^ „eingebrannt" mnrbe.

SSerfud^t man jebo(^ eine Sletonftruftion ber ©nfauftif

auf ©runblage be§ rnerfmürbigen SnftomentenfunbeS bon

@t. SRebarb be§ ^re§, bei bem nebft bieten garbenftäfc^d^en

gmei tangftielige 95rongeinftrumente mit berbidtem @nbe

(Santerien?), SSad^§, SSerbinbung b'on 2Bad§§, §arg unb

etma§ otigen (Snbftangen fic§ befonben, unb berfud^t e§,

nur mit §ilfe foti^er ^nft^untente ein enfauftifd§e§

©emölbe gu fd^affen, fo tommt man gu bem (Sd^tuffe, ba§

bie ältefte Strt ber ©nfauftif na(^ ^tiniu§ in ber SSermenbung

bon SSad^Sfarben beftanb, bie mit .^Üfe ber ^ei^gn^attenben

lauterten auf bem ®runbe aufgetragen unb in ungIeidE)er

SSeife miteinanber berarbeitet mürben. 2tl§ 3“föfe ä^m SSac^§

mag §arg gebient (§aben. gügt man ber SSa(^§^argmaffe
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no^ ein fietneS Duontum tro(änenbe§ ^inp, bann

bleibt bie 9Kaffe etina§ länger flüffig, man lann leidet

mittels beS ^infelS eine oCgemeine Einlage beS gu Sftalenben

belnerlftelligen nnb !^at eS immer nod^ in ber ©etnalt, mit

bem S'auterinm bie ineiteren SSollenbnngSarbeiten bor*

jnne^men. S)iefeS Inirb bonn bie brüte bon ißliniuS er=

mahnte SJiet^obe getnefen fein, unb fo finb and§ bie meiften

nnb gerobe bie beften ber im gatjum gefunbenen äRumien=

^jortröte auSgefü^rt.

(Gegenüber ber troüenen Spanier ber S^emperamalerei, bie

bon ben großen S’ünftlern ©ried^enlanbS geübt tnurbe, l^at bie

SBad^Senlauftü einen eigenartig famtigen, tneid^en <S(|melä,

unb burd^ i|ren f)aftofen 31uftrag fam eine getniffe 9teolifttf

jnr Geltung, bie eS erllärlid§ mad^t, ba§ tro^ beS ungleid^

größeren ßeüaufmanbeS, bur(| baS Sluftragen ber ^ei^en

garben, baS SluSgleid^en, Slbglötten uftn. fid^ biefe Sedl)nil

ber|ältni§mä^ig lange erhalten ^t. 97od^ auS bem 7.Sa^r=
l^unbert unferer ßelt^ed^nung flammt ein mirflidfieS SSadl)§ä

gemälbe, baS fid§ im 33efi|e ber geiftlid^en Sltabemie ju ^ieb)

befinbet.

Stuwer ber ©nfauftü, bie (gegenüber ber allgemeineren

2:emf)ero bon (SU ober Seimforbe) bie ©teüe einer realiftifc^eren

3Jtaltoeife einna^m, ^aben wir no(^ eine weitberbreitete

!Ee(^nü gu nennen, ber baS bereits erwähnte in Sauge gelöfte

3So(^S gnr (Srnnblage gebient ^at. ®iefe SBa(^Sart lonnte,

mit irgenb einem Weiteren 95inbemittel angemif^t, gu jeber

2:ec^nif berWenbet werben nnb bietet erftenS burdf) feinen

bidli(^en Stuftrag einen f>aftoferen (S^aratter als bie gewöl^ns

Ii(^e Seim= ober ©iforbe, unb ^at aud^ ben SSorteil, bo^ man
bie (Stellen leidet bur(^ grottieren glängenb mad^en fonn.

SDiefe fog. SSad^Stemf)era,bie Klangfarbe beS b^gantinifdl)en

^anbbu(^eS ber SRalerei bom $8erge Slt^oS, l^at fid^ and!) noc§

burd^ bie gange b%antinifd^e3eüer]^alten; bie älteften Silber

beS Kiunto ißifano unb feiner 3eü (13. Sb^if^unbert) finb,

ben (^emifd^en Unterfuc^ungen beS Dr. Siandf)i gufolge, mit

SSad^Sfarben gemalt.
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b) ®i)3antintf(^e 3eit.

9JJit bem (Snbe be§ römifd)en 9ieic§e§ unb infolge ber

großen SBirren, toeldje bie SSöMertoanberung berurfad^te,

nid)t jum minbeften bur(^ bie inneren Kämpfe ber $8Uber=

ftürmer beginnt eine für bie ®unft fe'^r traurige (Sfjodfie, in

ber bie großen @rrungenf(^aften ber Stntite jugrunbe gu

ge^en bro^ten. ®a§ SJerbot feber ©arfteßung ber menfd^=

licken burc^ ba§ 1. ©ongil bon S'Ugäa (728), bie

SSernid^tung bieler SSilber unb ©ilbfäulen ber guten ßeü
l^atte biete S'ünftler um i^ren ©rtoerb gebrad^t, unb ein

l^unbert biefe§ erbittert geführten Kampfes reichte ^in, aße

Srabition gu berni^ten. S)er tjlumpe, unbeholfene ©tit, ber

fich nadh bem bößigen ©ieg ber 33ilberfreunbe (im ^a^re 842)

mieber mühfelig entmißette, ift ein beuttidE)er SSetneB biefe§

33erfaße§. @§ h®tte fict) aber gteid^geitig mit ber f)ietiftifchen

Ütetigiofitöt ein SSertangen nad^ reii^fter, üpfjigfter 3Ser=

toenbung bon ebeln ßßetaßen unb ©olbmofaif funbgegeben,

bie namentlidt) in ©egenftänben be§ fir(htidhen ®ultu§ fidh

geigt. tritt in bie g^tbenfornfjofition atö ^auptfattor

ba§ ©olb unb ©über. ®a§ te^tere hmrbe aber ftet§ burdh

gelbe girniffe (bon ©ofran, Sttoe ufm.) golbfarbig gemailt.

®iefe§ 58eftreben, aßeg, mag mit religiofem ißrunf gufammen=

hängt, überreidh gu gieren, hat f(hliehlidh audh mit bem ©otb

atg ^intergrunb ihr ßirf nodh nidht erreicht, eg mirb aßeg

anbere au^er ©efichtgteiten ber fettigen mit gtei^enbem,

gifetiertem SJietaß unb ©belfteinen belegt, um fomohl ben

bargefteßteu ^eiligeu atg audh ®onator gu ehreu. 2tße

materifdhen Sethuiten, bie bie bhgantinif(he S^tt tennt, unb

bie mir aug eingetnen alten SKatregepten beg Succa=9?ig.

(9. ^ahrpunbert) erfepen, gepdn auf bagfetbe ßiet aug:

möglicpft reicpe Stugftattung beg (SJemätbeg, mit §eitigen=

fdpeinen aug erhöptem @ipg, ber bergotbet mürbe, mitteig

©otbfirniffen uub ©olbbeigeu, trangparente SJiaterei mit

gefärbten f^imiffen (Pictura aureola unb translucida) unb

aßgemeine Stnmenbung beg ©olbeg gur SSergierung. ©o
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tDurben bei ber ßJianäfarbe bie galtenäiige mit fffiffiger

ÖJoIbfarbe gemalt, um ben bargeftellten ^eiligen um fo me^r

gu e'^ren.

§ier mag auc^ auf beu Urfpruug ber fpäter fo berühmt

gemorbeueu 3^ria§ ^tau, 9lot uub ®otb ^iugemiefeu

merbeu. ®ag 33üb ber SRabouua erforberte bie (Summe

aüer jur SSerfüguug fte^eubeu ^ra(^§t, uub ba ^ra(^t uub

9tei(^tum glei(^^bebeuteub finb, fo mürben bie teuerfteu

garbeu genommen, mit bem foftbarfteu 3Ketaß in 23er-

binbuug augemeubet. ®a§ teuerfte 9iot mar bie im 2tlter-

tum betjorjugte Purpurfarbe, bie garbe ber pd^fteu

^ürbeuträger, au§ biefer bilbete mau ba§ Uuterfleib; jum
Übertleib mci^tte mau bie uic^t miuber foftbare blaue garbe,

au§> Lapis lazuli (Ultramarin), uub al§ britteg fam ®olb al§

,^iutergruub ^inju. SRoberue ,®uuftforfc^er fiub ber 21ufi(f)t,

ber ©olbgruub ^ätte t)orue^mIi(^ et^ifd^ ju mirteu, bamit

„ba§ ®örperlid^e jurücftrete, au§> beu gemüt^tiefeu 2lugeu

ba§ ©öttlid^e me^r ^ert)orleu(^teu töuute uub fic^ hinter beu

gigureu praugeuber ©olbgruub au^be'^ue, ber fie mie tu

J^immlifd^e gerne eutrüctt, mo ber fterblid^e SKeufd^ mit feiner

Dual ^iufommt". (So meit bai^teu bie Zünftler feuet

3eiteu taum, mar nur ha§> 23eftrebeu, bur(^ Überlabuug

uub Überrei(btum beu 2öüuf(^eu be§ 23efteEer§ ju bienen,

ber feine Uutermürfigfeit gegen bie Sir(J)e uic^t auber§

au^jubriicfeu t)er[taub. 9lu§ bemfelbeu SKotitie eutfpriugeu

aud^ alle bie rei(^eu 2Sei^ gefdiente in beu ®ir(^eu uub ®löfteru

burd^ ba§ gefamte fril^ere uub fpätere SKittelalter. ®a^ bei

einem foli^eu ©pftem ni(^t uaturgemäp ber eble (Stil leiben

mu^te uub gerabe in frühen 3riteu ein großer gormeurei(^tum

fid^ entfalten fouute, 5eigt für eine äu^erft gefuube 9tidf)tuug,

ber bie ®uuft in mittelalterlid^eu Seiten juftrömte.

3)Ut bem 9teid^tum ber 2lu§fü^ruug §aub in §aub gel^t

in bpäautiuifd^-mittelalterlid^er Qeit ein 25eftrebeu uad^

®auer^ftigfeit. ®ie (Studlmaubbeforatiou ber 9tömer

meidet, meuig[teu§ ma^ bie 9Kouumeutalfuuft betrifft, ber

Snfruftamauier, b. ba§ ei^te SRarmormaterial becft überall
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bie 28änbe; bte unb ßtDttfetfdber nehmen bie au§=

gebe^nten SJfofatfen ein, bie mit i^ren refteftierenben ®oIb=

ijlättc^en ein märd^enl)afte§ gunfetn unb ®Ii|em erjengen.

®ie @op^ien!ir(|e in ©onftontinopel unb bie <St. 9KQtfu§=

firc^e in SSenebig finb bentlid^e Seifi^iete be§ garbenreid^tum§

ber bi^jantinifd^en ®nnftepod^e.

2tu^ in ber SJafilüo Beginnen bie SBänbe be§ Sang=

^aufeg günftige giäc^en für malerifct)e ^©arfteffung ju Bieten;

nnfänglid^ mit SKofaif auggefd^nücft, merben fie Balb einer

einfacheren 9trt berSRalerei erfd^Ioffen, nomlict) ber f^regto*

ted)nit.

©e^t man auf ben Urfprung biefer ^Eedhnit äurucf, fo

becft fie ftdh in ihren charafteriftifdhen Bügen, fo eigentümtidh

e§ im erften Sftoment audh erfdheinen mag, mit bem SRofait.

®iefe§ le^tere Bebarf nömüch erfteng eineg naffen, feu^ten,

fittartigen ©runbeg, um bie ©lagmürfet ein5ubrncfen, unb man
tanu nur eBen fo lange arbeiten, alg ber (Srunb na§ BteiBt,

iftaifo an tageloeifeg unb ftudtoeifegStrbeiten gebunben.

Um bie SSorjeidhuung ju madhen, mu| auf bem aiauhBelourf

f(^on eine allgemeine ®igf)ofttion ber Siguren gegeben fein,

unb auf bem feben S^ag frifch auäumerfenben SKortelfitt ift

bann biefe Beidhnung ju mieberholen, um bem SKofaigiften

nig Sluhaltgfmnft ju bienen, ©enau bie nämtiche StrBeitgfoIge

ift aug ben ätteften Slngaben über gregtotedhnit beg S^ennini

jn erfehen, unb an alten abgefnttenen gregfen (in ißifa ufto.)

fieht man bie Sluf^eichnung nodh aufbem 9iohbemurf (arricciato),

entfpredhenb ber Slufäeidhnung unter alten SRofaifen; ©artong

gab eg aber ju jener B^it nodh

(£g mirb bielfodh ongenommen, unb bie neuere^unfthiftorif

ift barüber ber gleiten unerwiefenen SReinung, ba§ bng 5ttter=

tum oon affen feinen tedhnifdhen gertigfeiteu nur unb

ijembera bem SRittetalter bererfete. 2Sir fönnen jtuar ber*

muten, baß bag SUtertum bie feftigenbe SSirfung ber frifdßen

®alfbeibürfe fannte unb bei ißren (StucfwöJiben auggiebigen

@ebrau(^ bnbon madhte, aber aug ben erhaltenen äRalereten

in ^omheji unb 9iom mußten mir ju bem@chtuffe gelangen,
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baB ba§ antüe SSerfal^ren ber SBanbmaleret nid^t gre^fo in

nnferem ©inne fein lann, fonbern bielme^r eine in 9lrt be§

Stucco lustro ^ergefteHte 9KaIerei auf geglättetem ®runbe,

ber bux6) einen Überäug bon SBad^g glänjenb gemad^t inorben

ift. SBäre bie fpätere gre^foted^nif eine birette golge ber

antifen ©tndtted^nif, fo mü^te hoä) minbefteng bie ©runbtage

ber brei SRörtet nnb brei Sftarmorftudtfd^id^ten fid^ irgenbtnie

erfennen laffen; bie§ ift aber niä)t ber galt; benn bie gre^fo-

ted^nif begnügt fid^ mit ben jinei ©i^id^ten bon ©anbmörtel

nnb legt gar fein ©etnid^t auf bie glanjenb glatte Dberfläd^e

be§ S5etnurfe§.

®a§ nur noc^ bie alte ©itempera au§> bem Sfltertnm in§

fpätere SKittelalter bererbt mürbe, ift eine Sfnnal^me, bie

bnrd^ feine beftimmten JEatfad^en ermiefen merben fann.

l)at fid^ bielme^r ^erauggefteüt, ba^ bie älteften 9^ad^rid^ten

barnber (ßuffa=91tö. be§ 9. S^^^^^ui^bert^) ganj beutlic^ be-

ricf)ten, ba^ man auf §olj nnb SKauern noä) mit 2Sad§§-

färben malte, für 5ßergament nnb Seinen aber entmeber

3Sa(^§ ober gifd^leim gebränd^lid^e 93inbemittel mären; au^er-

bem maren Seim nnb (änmmi (le^tereg für SWiniaturmalerei)

im (Sebram^ nnb eine 3frt bon ^arjolmalerei, bie fid§ an§

ber alten ©nfanftif nnb bem ©ebrand^ bon gefärbten Öl^ar5^

firniffen ^eran^gebilbet ^aben mirb. ®a^ ben alten ©nfanften

bie ftet§ ^ei^ jn ^altenbe SBad^^farbe ©d^mierigfeiten bereitete

nnb fie bemgemä^ auf SSerbefferung nnb SSereinfad^ung an^-

gegangen fein merben, ift fe^r natürlid^; bnr(^ SSerringernng

be§ SSadjfeg nnb ©rfa^ be^felben burd^ in Dien gelöfte

§arje mu^e bon felbft eine 9frt bon ^arjolmalerei ent-

fielen, bie al§ fBejififd^e J^ed^nif ber älteren S^santiner

gegolten ^at.

®ie bljäantinifd^e f)at aber au§ bem Slltertum aüe

jene Slnfänge ber S^ei^nif übernommen, bie fie felbft nnb bie

f^ätereßeit jur SSotlfommen^eit meiter entmidelte; fie führte

bie SSergoIbung^ted^nif auf eine l^o^e ©tnfe, leierte bie

Slnmenbung be§ 91fofaif§ nnb berbefferte bie 5öfiniatnrmalerei.

®nrd^ bbsantinifd^e SRönd^e mnrbe bag Slbenblanb mit
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allen ted^nifi^en gertigfeiten 6efanntgema(^t, bie bann in ben

gotifc^en ^erioben 5U großer ©elbftänbigfeit fic^ auSbilbeten.

c) ®otticE)e5 9)littelalter.

2)nrd^ ba§ Stufflreben unb bie SKac^tentfaltnng be§ ^önig=

tnm§, ben 9?e^tnm ber ©tobte in SSerbinbung mit bem

5tu§6on be§ gotifc^en ©tile§ finb auc§ ber SKalerei neue

gro^e Gebiete für i^re JEätigfeit gefd^affen tnorben. 3Sor

allem ^at bie ®la§malerei, bie SRalerei ber gefc^ni^ten

^ol5s unb ©teinftguren mit rei(^er SSergoIbung, bie S3e*

matung ber ©teinfäuten fid^ im Snnern ber gotifc^en ^irdtien

ouSgebreitet. gür gro^e glöi^enmirtung fanb aber bie

9KaIerei in ber @otif menig ©etegen^eit, bie einjige ebene

glätte bot noc^ ba§ Siltargemälbe; in ben ©d^Ioffern be§

2tbel§ mürben bie SBönbe ber ©öle unb (Semäd^er mit

tjrofaner @efc^ict)t§5 unb Segenbenmaterei gefd^mucft, oud^

in Sreuägöngen unb Möftern entfaltete fi(^ eine 2trt non

SBanbmolerei, bie ben i8emei§ äulö^t, ba§ bie (Sotif tro|

i^re§ arc^iteftonifdtjen ®mnbd§arafter§ o^ne SKalerei fi^

nid^t befc^eiben moct)te. ^n ber Statur ber ©acf)e liegt e§,

ba§ im Innern eine§ ®eböube§ bie ^rad^t junimmt, unb

menn fc^on ba§ äußere ber gotif(^en SHrcf)e fo überreich an

3ierat, giolen, SBimpergen, Krabben, ©f)i|bogen gefd^mücft

ift, fo tonnte eine ©teigernng im gnnern nur nod^ bergorbe
borbe^alten bleiben; au§er ben ©laSfenftern moren no(^

alle Seite ber ©teinfäuten, giguren unb 35atbadt)ine bi§

hinauf jum IJreujgemötbe mit jierlidfjen Strabegfen unb

Drnamentenfd^mud bebecft; baju tommt bann noi^ bie SSer*

gotbung ber freifte^^enben Stttäre mit i^rem ©d^ni|merf, fo

ba| überaK, mo bie ©onne bur(^ bie farbigen ©togfenfter

brang, ein bunteg mo^ttuenbeg garbenfpiet bie fd^einbore

Unruhe mobifijierte.

Sed^nifd^ fe§en mir eine gro^e Slugbreitung begÖleg
auf atten ©ebieten ber SÄaterei. Sie Ouettenfi^riften

beg S^eob^itug (11 . ga^r^unbert), beg^erattiug (13.

l^unbert), beg Se töegue big jum ©tra|burger SÄg. beg
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15. ^a|r^unbert§ loffen ben ju, ba$ in jener bie

Ölmalerei f^on onSgebe^nte ^errjd^aft erlangt l^abe. ^n
ben engli^en Strc^iben inerben alte 2)otumente beg 13. ^a^r*

|unbert§ anfbeina’^rt, bie öon ber Slugmalung ber (Semäc^er

ber Königin in SBeftminfter unter Sönig ^einrid) III. (1239)

ntittetöDlfarben ^anbeln, au(^ Diele fjjätere SDofnmente

fjired^en bon Ölfarben unb Ölmalerei gur Stuggierung ber

i?ati^ebrale bon in ©nglanb (1336), ber g^ongigfaner*

tirc^e gu Sötoen (1391), bon ißribat= unb öffentlid^en (Sie*

Bäuben (@d)Io§ beg ^ergogg ber S'tormanbie 1356, ©tabt*

lang gn ®amme ufb?.).*) SRan ^at ber ©rgä^Iung beg

Safari Begüglid^ ber (grfinbung ber Ölmalerei gufolge bie

Wnfid^t aufgefteitt, ba| mon im frü’^eren SKittelalter too^I

Ölfarben bermenbete, aber nur gum %nbmerfgmö|igen ®e*

brauch für Sinftric^arbeiten unb bergleid^en. Stber fdEjon im

2:§eof)^iIug fte^t bie Ölmalerei auf gleicher ©tufe mit ber

baneben ^erge^enben J'emfjeramaterei, unb eg ift ungetni^,

metdiier bon beiben ber 35orgug eingeränmt iDurbe. ®ie Un=
anne^mlid^feit beg langfameren SCrodneng ber Ölfarbe gegen*

über ben JEemfieraarten mirb gleid^geitig erlbä^t, unb fo

fe^en mir fc§on im ^erafiiug SCroctenmittel unb 9teinigungg=

mittet beg Seinöteg angemenbet. 9lod^ meiter ge^t bag

©traPurger Sftg., bag in biefer 33egie§ung bag inter*

effantefteSDofument genannt merben mu^. §ier fe|en mir nid)t

nur Srodeumittel ((Siati|enfteiu, ^intbitriol) augemenbet, gu

einem Öle, bag befonberg gef(|ä|t mürbe unb „oleum

pretiosum“ !§ie^ (aug Sein* ober ^anffamen ober altem

Stupl bereitet), mir erfaßen auc§ bon gitniffen, bie „louter

unb glängenb mie ein ®riftalt" finb, bei benen fd)on ®eftit*

tationgfjrobutte beg Sterfienting gurSöfung bon Jorgen bienen.

®iefeg öltefte in beutf(^er ©prac^e gef(^riebene 3KaIerbud^

bemeift aud^ bie f^ortbauer ber Ölted^nit in ununterbrod^ener

golge burd§ bag gange tOiittelalter unb miberlegt bie bon

einigen ^unftforfc£)em auggefprodEjene 5tnfid§t, bie Ölmalerei

*) SScrgletd^c ben @Efur§ über bie DImalcret tn Slg§ StuSgabe be§ §era!ltu§.

Ciuellenjc^rift für Äunftgef^ic^te. S5b. IV, SSien 1873.
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fei im 14. ^a^r^unbert bergeffen getüefen, um im 15. iuieber

burd^ SSan entbedEt ju iuerben. 21u^ biele anbere S)olu^

mente bezeugen bie 93erbreitung ber Ölmalerei im ©üben
mie im 9lorben; ba§ auf fe^r alter S^rabition beru^enbe

9[ftalerbud^ ber SJfönd^e bom 35erge feunt bie

Ölmalerei unter bem Flamen „9ZaturaIe'' uub gibt bamit ju

berfte^eu, ba§ ^auptfäd^Iid) bie gleifd^teite ber gigureu mit

Ölfarbe ju malen finb; ©enniui feunt bie Ölfarbe jur

SKalerei, ju Safuren uub SSeijeu, aud^ tuirb übereim

ftimmeub erträgt, ba^ fetbft ©iotto in Ölmalerei beiuaubert

gemefen fei. S)ie SSetueife, ba^ fd^on lange bor SSau @^dE

mit Ölfarben gemalt mürbe, pufen fid^ immer me^r, fe ein-

ge^enber man fid^ mit ber grage befaßt, uub mand^er ^erbor-

ragenbe Sunftforfd^er ^at bej. ber „Srfinbnng ber Ölmalerei''

bnrd^ SSan ®^dE bor einem nntö^baren SBiberfbrm^ geftanben.

50?an mü^te fi^ in ber grage gegen SSafari entfd^eiben, menn
bie übrigen 33emeife in ©eltnng bleiben foHten, mä^renb

anbere bem Safari S^ed^t gaben nnb anna^men, ba§ Serbienft

ber San ®Qcf§ beftanb nic^t fo fe§r in ber ©rfinbnng al§

bielme^r in ber Serbefferung ber Ölted^nif, bnrd^ ©ebrand^

bon girniffen, Srodenoten ober 3;^erbentinanmenbnng. SBir

t)aben aber gefe^en, ba§ bor San atte§ biefe§ fd^on be-

fannt mar nnb nirgenb^ fid^ eine Slnbentnng finbet, ba^ bie

San @t)cf^ frfbft bie Urheber biefer ®inge finb, mä^renb

fonft j. S. im ©tra^nrger S)?§. bie 9Kaler, bon benen Slejebte

ftammen, genannt finb (^einrid^ b. SübecEe, 9fnbre§ b. ©olmar).

3m ©trapnrger finben mir nod^ eine 2lrt bon Seim-

farbe, bie, mit (£ffig nnb $onig berfe^t, fid^ lange j^atten foö

nnb mit Ölfirnis überftrii^en merben mußte; biefelbe 2^ed^nif,

biefog.ßffigfarbe, mirb anc^^entenod^bielfad^beimSWaferieren

nnb SJfarmorieren bon nuferen Seforation^matern bermenbet.

/

d) San S^cfs 3:ed)mf.

SBottte man, mie e§ nac^ ben obigen Sfn^fn^rnngen ni(^t

anber§ mögtid^ ift, bie große ted^nifdje Urnmdtjnng ber

„Srfinbnng ber Ölmalerei" bnrd^ bie beiben Srüberönbert
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unb San S?an @^cf Bejtneifeln, fo fielen mieber anbere %at'

fad^en bem gegenüber, bie ju berücffi(|tigen ftnb. SSor aßem

fe^en mir au§ ben $8ilbern felbft, ba^ bie SSemunberung ber

Seitgenoffen eine boßfommen bered^tigte mar unb bie SRalerei

aud§ ^eute nod§ au§ bemfelben (ärunbe bon aßen ®unft=

berftänbigen ,
nic^t gum minbeften megen i^rer l^errlid^en

©rl^altung bemunbert mirb. ©ntgegen anberen tofid^ten,

bie ben großen ©rfolg „bem lünfßerifd^en «Stile unb ber (Sabe

ber Sluffaffung unb i^rem mnnberbaren 9ieaß§mu§" me^r

jnfd^reiben al§ ber !^anbmerMi(^en Seite, fprid^t Sanitfd^ef

e§ bentlic^ au§, ba§ „nid^t ba§ ®ünftlerifd§e, fonbern ba§

S^ed^nifc^e fo gemaltig auf bie ßeß gemirtt, mobur(^ e§ mögtid^

mürbe, bie ißatnrbinge in fo fjatfenber SBa’^r^eit im Sibbilbe

feftgu^aßen".

Stber biefe§ Oieue tonnte, mie mir gefe^en, nid^t in bem
einfad^en ®ebrau(^ bon Dien, Siffatiben unb girniffen o. bgl.

beftonben ^aben; mir muffen bielme^r anne^men, ba^ bie

$ßan@^d§ innerhalb berbetanntenDIted^nif eine Steuerung

einfü^rten, bie ef)od^emacf)enb fdt)on burdf) bie (Sinfad^^eit be§

S^ftem§ mirtte. 2SergIei(^en mir bie betreffenben Steßen be§

SSafari, fo merben mir finben, ba§ er nid^t bon einer SKalerei

mit Dien atö etma§ Oteuem ft>ridf)t, fonbern bon einer „neuen
2lrt " ber Ölmalerei; bei ber ©^arafteriftif be§ neuen garben*

materiales (im Seben beS Stntoneßo be SKeffina, ber biefe

S:ed§nit nadf) Stalien brad^te) fpricf)t SSafari bon $8inbemitteln,

bie aus ber 9Kif(^ung bon Dien mit 3:emf)ero entftanben, bon

einem fold^en, boS „naß) bem SCroßnen 2Baffer nidf)t gu fürd^ten

^ätte", er fpri^t anß) bon bem „fd§arfen @eru^" beSfelben

unb begei(^net on onberer Steße bie Die alS fold^e, bie gur

S^empero bereitet finb. S^’^ifdloS ^ot, menn ^ier Die alS

SSinbemittel gemeint mären, bie obige ®emerfnng, biefelben

!§ätten „nadt) bem 5£roßnen“ SBaffer nid^t gu fürd^ten, feinen

Sinn, meil Die bom SBaffer o^ne^in nii^t angegriffen merben,

aud^ ber fd^arfe @eruc^, ben „bieSJIifd^ung (immixtura) ber

garben mit ben Dien i^nen gab", fann fi(^ nid^t auf Ölfarbe

begießen. ®ie SSermntung liegt bemnat^ na^e, an ein 50tittelbing
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DI unb 2:erapera ju benfen, bo§ in ber @mul g teru n g
be§ Dies burd^ ©igelb ober ©umnti Befielt. ®te|e

5[Rifc|ung toar bamalS neu, nur gur SSergoIbung in

wenigen gölten befonnt, unb ^at bie bemerfenSWerte ®igen=

fc^aft, obwohl fie eine Waffermifc^bareSEentpera ift, boc§

nac^ bent (Sr^örten gegen SBaffer unempfinblic^ ju fein. ®arin

mag 33an @^dt mit 9ted§t einen gang befonberen SSorteil für

feine feine 2Irt ber ®etailmalerei gefe^en ^aben, benn je|t

fonnte er unge^inbert unb fo oft er Wollte über bie ©teilen

ge^en, ol^ne befürchten ju müffen, bie unteren @dhi<ä)ten oufju^

lofen, Wie e§ bei ber Seim= ober @ite(^nil, bis p einem gewiffen

®rabe felbft bei ber Ölmalerei (mit Serpentin) ber galt ift.

SSie pr ©rgönpng beS oben ©rörterten lann er=

wähnt werben, ba^ fich berartige ©mnlfionSreäepte auS

bem 5Infang beS 16. ^ahrhunbertS in einem beuejinnifc^en

SRanuffripte ber SJtarfuSbibliothef erholten ho^’f^, unb

bo§ 2IIbrecht Sürer in feinen Briefen bon fünf* unb

fe(h§maligem Unter=, Über* unb 2IuSmoIen feiner Söilber

fpricht, unb bo^ er noch biel öfter barüberpgehen

ben «Sillen gehabt; ober mon wirb loum fehlgehen

anpnehmen, bo^ eS unmöglidh Ware, fed)S ober mehr

©dhidjten bon DIforbe übereinanberpfehen, ohne ba§

ein fehr ftorfeS ^achbunfeln bie golge babon wäre.

SürerS SSilber fehen aber aße fo auS, alS ob fie äu^erft

bünn gemalt wären.

9JJan fragt erftaunt, wiefo eS möglich War, ein foI(^eS

(Geheimnis fo bollftänbig bon ber 9Iu§enWeIt abpfdhlie^en.

®oS „Geheimnis, nad) bem bie 9J?aIer ber ganpn SBelt

gefahnbet", ift tatfäihlidh nirgenbS aufgezeichnet, aber bur(^

Srabition fortgepftonjt worben unb hat fidh noch

heutigen Sog im ^anbwerl erhalten.

Sie (Srünbe, warum eine berortige, aße erbenllidhen

SetailS geftattenbe SJtalweife mit ber aufgegeben

würbe, liegen teils in ben politifchen Umwälzungen, ber

ßieformotionSs unb SSitberftürmerzeit, teils in @(htoierig=

leiten ber Sechnil felbft, bie. Wie 9Kaffimo ©tonzioni
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(geb. 1585) jd^reibt, ebenfo fd^iDer ift für benienigett, ber fte

niä)t fenne, trie bte gre^fomalerei für einen, ber bamit nid^t

nntjuge'^en tniffe. 2lnbere ©rünbe lagen in bem Slnftauc^en

ber Seintnanb a\§> Untergrnnb, in ber @ile ber unb

93oIu§maIer, bie eine forgföltige SSorbereitung ber 3^id§nnng

auf bent treiben ®rnnbe i}erfd^ntäi^ten unb in großer ^anb==

gefd^itflic^ feit ben ganzen SSert ber SKad^e erblidEten.

gtalien fd^eint nod^ im 16. Sa'^r^unbert bie ^Eemberaunter-

mafung rorjn'^errfd^en (Fellini, S^igian), bi§ au(^ ^ier bie

girnig'DImalerei bie ältere SWet^obe ablöfte. ®a biefe teitö

mit girni§, teil§ mit Dl geriebenen garben gro^e SSorteile

boten, gegenüber ben Ölfarben allein, nnb ein leic^tereg

Slrbeiten geftatteten, mürbe ber ©ebraud^ ber @^dl-$e^nif

halb in ben ^intergrunb gebrängt, nad^bem biefelbe 150

Sa^re lang augfc^lie^ii^ ge^errfd^t unb bie !^eröorragenbften

Zünftler ber älteren ^oIlänbif(^en, ber fi^mäbifc^en nnb

fölnifd^en ©d^nle i§re Unfterblid^feit bamit errungen Ratten

(SKemling, ®ürer, §olbein).

®a§ garben:prin5ib beftanb barin, ben meinen ^reibegrnnb

(SSergolbegrnnb) al§ Sid^tqueKe ju benu^en, ber o^e ba§

Unangenehme, ©lafige einer Öllafnrfarbe ein Seudhten

au§ ber Siefe geftattet, fo ba^ ein SSergleii^ mit ben (Sla§-

fenftern fe^r na^e liegt. ®ie leii^te SSerbünnbarfeit be§

garbenmateriatö (mit SBaffer) ftanb bem gemünfdhten ©ffeft

hilfreich jurSeite, nnb bieSigentümlidhfeit genannter
©mulfionen, auä) auf noch ungetroilneter Ölfdhicht

ju haften, ohne jn ^^erlen, ermöglidhte eine geinheit ber

®urdhführung über ha§> U§>^)n übliche 3Ka^.

51nmerfnng. (Sö fob nicht ijerfchmtegen irexten, baü bte hier

in Mrje mtebergegebene 51nftcht über bte ^an ©\^cf=2^e(hntf nur alg

etn3$erfuch gu ihrer Sftefcnftruftion anjufehen ift. Dteuerbing^ neigt

man ber 5lnfchauung ju, baß ^an (Srfinbung in ber 33er=

menbnng i?on §ar^en nnb Srocfenölen beftanben h^^^e, nnb erhofft

toon ben (Erfolgen ber fehr bemerfen^merten mifrochemifchen ^Inal^fe

an alten iBilbern, mie fclche öon Dftmatb nnb btaehlmann gemacht

mürben, bie enbgültige ^öfung ber grage.
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e) 3tciltentf(^e ^Renatj}ance. ^uonfresfo.

bte fi(^^ im Sterben fd^on bie erften SCnfänge

einer neuen ©tilrid^tung jeigten, faßen aud^ in Italien bie

entfd^eibenben ©d^töge jur SBieberaufrid^tung ber in SSerfaß

geratenen Snnft. ®ein SJame lendetet mel^r an§ bem SDnnfel

al^Öiotto, ber bie geffel ber b^jantinifd^en gormenftarr^eit

brad^ unb frei ben glügelfd^Iag be§ ®eniu§ inalten lie^.

finb and^ bie ted^nifd^en gortfd^ritte jujufd^reiben, bie bem

nenerinad^ten Sunftfd^affen gum Siege ber^alfen, er foß bie

®unft ber 9[ltelerei „t)om ©ried^ifi^en in§ Sateinifi^e" nm^
geinanbelt ^aben. Dbino'^I er anfänglid^ noä) ben b%antinifd^en

S^rabitionen folgte, fe^en inir balb ein i^oßftänbigeg Slufgeben

ber geringe ®urd^fü^rnng geftattenben SSad^gglangfarbe

(§37 be§ SCt'^ogbud^eg) unb eine aßgemeine SSerinenbung bon

Gigelb für Tafelmalerei Tie grüne garbe at§ Grunb für§

gleifd^ befielt er aber in ridE)tigem ^inbliße auf bie gre§fo=

ted^nif bei, bafür befdE)ränfte er bie SSergoIbung nur auf jene

Steßen, bie inirftii^ @oIb tragen foßten, inä^renbbie älteren

33%antiner öftere bie gangen Tafeln t)ergoIbeten. Ten meinen

Gipggrunb nü^te er ebenfo gur TnrdE)Ieud§tung be^ ^oloritg

inie bie norbifd^en SKeifter bom Sreibegrunb. 2Bie

e§ fd^eint, beftanb ein Teil feiner üä)ni\ä)tn Steuerungen aucf)

barin, ba§ er auf SBanbftäd^e al fresco gu malen begann,

l^ernad^ aber aße gein^eiten anbrad^te, inie er fie auf ben

Tafelbübern angubringen geinö^nt inar; er Iie§ auf bie

gregfogrunbiemng nodE) eine boßftänbige Temperaüber-

malung folgen, gierte bie ^eiligenfd^eine unb 3}erbrämungen

mit SSergolbnng nnb fügte, ino eg i^m gut fd^ien, nodE)

Ölfarben gu Safuren, bei 5ßelginerf, Samt n. bgl. ^ingu.

Tiefe Tei^nif, bie er unb feine SdE)üIer augübten, ftnben

mir beutlid^ befc^rieben in bem berühmten Trattato beg

Gennini
Tie Tafelmalerei fe^en mir eine ^inburi^ tatfäd^Iic^

burdE) aSan Gpßg e^Dod^emad^enbe Steuerung beeinflußt, mä^renb

bie aSanbmalerei in i^rer bem füblii^en ©Eima günftigen
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SBeife al fresco lueitergeüBt lüurbe. 9^ur ^at fid^ oud§ |terin,

burd^ bie großen Stufgaben, bie ben Zünftlern in ganj Italien

jufteten, eine SSereinfac^ung !^erou§ge6iIbet; man berfudt)te

mögtic^ft öiet f(|on auf ben erften Stuftrag fertigjuftelten,

unb h)ä^renb e§ früher umgete^rt ber gatt tnar, blieb ber

9iietuf(^e nur ein geringeres getb übrig. Slber fetbft in ber

3eit ber größten $8Iüte beS SSuonfreSto ift immer nod^

eine te|te 3fietufdf)e angebrad^t luorben, Ineit

bei ber g^eStotedfinit ein genaueres Slbmägen ber JEöne pr
Unmogti(^feit gehört. S)ie greStotec|nif, bie 50ii(^etangelo

als bie „männliche ®unft" bejeid^net, bel^errfd^te burd§ 3afir=

^^unberte bie gefamte ^nnenbetoration unb bröngte bie Dt*

materei entfd^ieben in ben ^intergrunb.

Stm^ bie Tafelmalerei enttoidelte fic§, infolge beS günftigen

©inftuffeS, ben bie norbifdf)en Bottegen auSübten, na(^ neuen

3ieten. @S beginnt ein (Streben nad^ 9tealiSmuS in ber

Siunbung ber goicm, in bem SSo(^tftang ber garben unb ein

3ufammenftu^ ber Sidf)ter, mie eS bor^er niemals ber galt

gemefen; bie SWeifter bon SSenebig fielen in gleid|er Sinie

mit benen bon 9iom unb gtorenj. TaS meic|e ®|iaroScuro,
baS §ettbunM, tommt fe^t jur attgemeinen ^errfd|aft auf

bem ©ebiete beS TafetbitbeS, unb atS |öc|fte SJottenbung er*

fc|einen bie SSerle eines ßeonarbo, Tijian, ©orreggio.

bem Seftreben, bie ®örper|aftigfeit ber gorm auf einfadfiem

SBege jur Tarfteltung ju bringen, treten je|t bie bunflen unb

f arb i g en© rünb e atS ^itfSmittet ber d|romatif(^en SBirfung

in ben SSorbergrunb
;
benn auf ber bunteifarbigen Slnlage

(gmf»rimaturn) mirtt jeber Mftig aufgetragene ßi(^tton fc|on

bnrd| ben ^ontraft. 93eim roten ^öotuSgrunb loirb bie

garbenerfd|einung überbieS bnrd| ben Umftanb gefteigert,

ba§ in bünneren Sagen bie bedfarbigen Pigmente alte feineren

Stbftufungen bon ©rau anna|men, unb baburc|, ba| bie |alb*

betfenbe garbfd|id|t als trübeS SKebium über bem Tuntelrot

bie fünften Übergänge im gteifd| unb ben Trafjerien erteid|tert,

entmictelt fid| in turjer bollenbete Te^nit
ber SJtaterei, bie burd| bie Slntoenbung ber ßafur unb

gar6 citle:^re. 14
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ifire 516tönung bur(^ f;aI6berfenbe SKitteltöne ganj ’^erbor*

rogenben garbenjauber erjtelte. 2:ijian, ^aolo SSeronefe,

bie beiben ^almo, (S^iorgtone unb öiele onbere finb bte

^auptbertreter biefer ^>räd^tig foIoriftif(^en 9{id^tung, bie

nod^ bi§ auf ben i^eutigen ^Eag bielfa(|e S'iod^olmer unb

Stn^änger

@inb luD^I in SSilbern älterer itnüenifd^er SKeifter ber

Siu§nu|ung be§ gitbenmateriatö burd^ bie S^emfjerated^ni!

©renjen gejogen getnefen, fo fam burd^ bie (Sinfü^rung ber

tombinierten Sed^nif be§ Untermalen§ unb be§ ÜbermalenS

mit Dt reff), gimi^farben bie um fo leidster

jumSiuSbrud. ®a§ „sfumato“unb „chiaroscuro“, b. ba§ feine

SSerfd^meljen ber meidf)en Übergänge lie^ fid^ burc^ öfteres

SBieber^oIen beS obenertnä^nten ted^nifdfien ißrojeffeS (auf

giänjenbe Safur mit l^atbbecfenber garbe ju maten) am
leid^teften belnertftelligen. $ßon 2:ijian ift e§ j. 5Ö. überliefert,

ba§ er oft ad^t bis neun Mal übermalte, bis er ben getoünfc^ten

(Sffeft erjieite. @S tann aber nic^t geleugnet merben,
ba§ biefeS bielfac^e Übermalen für bie ©r^altung
ber 93ilber nnr nadl)teilig mirfen tonnte, nnb bo| in

ber oltän reid^Iic^en Slntoenbung ber öligen iöinbemittel bie

^anpturfad^e beS SßerfoüeS bieler Meiftertnerte ertannt merben

mu^. <3o ift baS Mailänber „3lbenbma^I" beS öeonarbo

ba SSinci bem ber ßeit" jnm Dfjfer gefaEen, mie

on(^ bie ja^lreid^en 93itber, bie burd^ 5>todE)bun!eIn beS DIeS

gelitten ^aben.

f^ür bie ©r’^altung auSfd^laggebenb ift, mie eS bereits

bemerft mürbe, ber ^reibegrunb; biele Sofelbilber finb beS=

^alb beffer erhalten, meil ber mei^e ®reibegrunb mit feiner

EteflejionSfraft ganj anbere SlrbeitSmöglid^feiten bietet olS

ber bünne ®rnnb bon Seim, Mel)l unb etmaS Dlforbe ouf

ben Seinmanbbilbern. SSei ben JEafelbilbern beS Sijian
ift biefer Umftanb ganj ouffoEenb ju tonftatieren. ©in fe^r

intereffonteS ^eifpiel bietet in biefer 93ejie^ung bie befonnte9lb=

na§me ber ^Eijianifd^en „®irfct)enmabonna'' (SBiener ©alerie)

bon ber $oljtafel. ^mtäc^ft mürbe lonftotiert, ba§ onf bem
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eilte Seiniranbfc^id^t fid§ Befanb, auf ber ber bicfe ^retbe^

grunb Befeftigt tuar, unb man glauBte irrtümlich, bie ®irf(^en=

mabonna fei ein SeinlrmnbBilb, ba§ erft ffiäter auf auf*

getleBt morben fei. 2lu§ ®ennini§ Strattato tann man febcu^

erfe^en, ba§ auf ^Eafeln ftet§ erft Seintnanb gefleBt mürbe, um
bie @it)§* ober ®reibef(^idht bor ben Gefahren beg ©pringeng

gu fchü^en. ®ie Bei ber ermöhnten SlBuahme ber 9KaIfdf)idht

umgefe|rt gutage liegenbe 2:igianifdhe ®irf(|enmabonna geigte

gunö(^ft eine leichte gatBenfef)idht, bie Smf>rimatura, bie nadh

älteren 3lnmeifungen meift rötlich (tarnntiachtich) gemefen ift.

®urch biefe rötlicheUnterfchithtiftieneg „marmeSeudhten

aug ber Siefe" erflärlich, bag fo bieten SReiftern ber ß^it

eigentümlich ift. Stuf biefer marrnen, faft feurigen Safur

entftanb bann „bag eigentliche ©f)iel

ber tömhfenben unb fchergenben Sichter unb ©Ratten", hieb

burchfichtig, bort bedenb fcheinBar leicht aBgemogen, aBerbodh

auf bag aßerficherfte hingefchrieBen.

Srohbem üBer bie ®unft beg SCigian fchon bon feinen 3e,it=

genoffen fo biet Stühmticheg gefchrieBen mürbe, finb nirgenb

authentifche Stachrichten üBer feine Sechnif erhalten. SenBach,

ber bag Berühmtefte 33ilb beg SSenegianerg, bie „^immlifche

unb irbifche SieBe“, fo borgüglich topierte, öuherte fich, ba|

eg ihm unmöglich gemefen fei, bie betitate unb fompligierte

Stechni! 3:igiong genau gu ertennen, gefchmeige benn fith am
gueignen.

®ie Slnficht, bah 21gian unb biete feiner ßbitgenoffen

bielfach bie Semfiera alg Untermalung Benuhten, ftüht fich

bornehmlich auf ^rmenino, ber ergählt, bah bie Berühmteften

äReifter biefe SKalmeife anmenbeten, um ihren SRatereien eine

„ouhergemöhnliche Seuchttraft" (una vivezza sopra modo)

gu berleihen unb ihre StrBeiten gu Befchleunigen; bann auf

Slugfprüche bon itolienifchen S3ilberreftouratoren, bie biefen

Umftgnb Beftätigen.

3)ie SSorteile, bie in einer folchen ^bieiteilung ber StrBeit

liegen, müffen borin erBlidt merben, bah ^^i ber Untermalung

bog §auptgemicht mehr auf bag 3eichnerifche ber ^omfJofition

14 *
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gelegt loerben fonn, »üä^renb bie borauffolgenbe Ü6er=
matung auf ba§ 9KaIerifc|e l^in quSgearbeitet totrb. SBelt^e

9tnne^mli(^feiten babei burd§ ein f(^tteH er^ärtenbeS SRoterial

für bie gortfcEiritte ber Arbeit entfte!§en, erfe'^en mir in ber

ermatten 9?otij be§ Sirmenino. @f)äter ^at manct)er Zünftler

e§ öerfud^t, burc^ bie@rau=in=®rauuntermalung einen

ä'^nli(^en ©ffett ^erboräurufen, unb ber berühmte ®arI9iaP
fein ganjeS ©ijftem ber SKoIerei barauf^in aufgebout.

®er gelter, bem er berfiel, mar jebod^, ba^ er bie Untere

malung ebenfo in Ölfarben ouSfü^rte mie bann bie Über=

malung unb ba^ bie beiben Öifarbenfd^id^ten fid^ gegenfeitig

fd^öbigten; ein Semei§ bafür finb bie nid^t nur fe’^r nad)*

gebunfetten, fonbem au(^ fe^r gef))rungenen 35itber be§ erft

menige Sa^^äc^nte berftorbenen äKeifterS.

(Sin ^ett burd^teud^tenber ®runb
,
mie i^n bie norbifc^en

SJfeifter bom 15. bi§ jum 16. So^t§«nbert faft buri^ge|enb

bermenbeten, mar oud§ nod^ bon ben beften 3Keiftern be§

17. Sa^r^nbertS in Sfolmn im (55ebraud§; aber mit ber

größeren ^od^frage nadf) Silbern für fird§Iid)e unb profane

3medfe, bem „©(^metgen in gemalten ®eforationen" nament*

Ii(^ beim ^orträtmalen, ba§ fd^neß bonftotten get)en mu^te,

fonnte bie forgföttige Strbeit nid^t me^r berüdEfidf)tigt merben.

®ie Seinmonb |at megen i^rer bißigen ^erfteßnng unb

be§ teid^teren 2:rnn§portieren§ juerft bie Srefc^e in bie alte

3:rabition gelegt, ein bicfer ®reibegrunb mu^te megen bc§

leidsten Sredt)en§ bermieben merben, unb auf eine bünne,

faum bie ifßoren becEenbe garbenfd^id^t folgte gteid^ bie

Imprimatur. ®a^ ben „gnpreftomotern", mie fie äu^erft

treffenb genannt merben, aud^ biefe Sorbereitung ju um=
ftänbtid^ mar, ergibt ftd^ au§ bem Umftanb, ba| fie bie

Imprimatur gteidtijeitig mit bem ©runb in einem auftrugen

unb auf biefe SBeife fi(^ jeber SRöglid^feit, bie ^eßere Unter=

tage ju benü^en, entfcptugen. (J)er bunfte @runb (rot, rot=

braun, bunfetgrau ufm.) ift für ben Stnfang berSßaterei fet;r

angenehm unb |at biet Sefted^enbe§ für bie fotoriftifct)e

SBirfung, aber bie Ötfarben bertieren mit ber 3cit an i^rcr
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S’onfiftenj, ber bunfle ®rmib fc^lägt burc§ unb öeränbert

bemnad^ me^r ober toeniger bte garbenlrirhmg. SDte Stnfid^t,

ba§ ber rote ^oIu§ „burd^toad^fe", ift jiror fe^r berbreitet,

ri^tig ift ober, bo| bie Ölfarben eine SSeränberung erleiben,

bie fie weniger bic^t erfc^einen loffen, unb bie fo gemalten

93über in SSerbinbung mit bem fog. 9?odt)bunfeIn fe^r unfdf)eins

bar unb Oerborben auSfe^en. ^n biefem ßufionbe bliden un§

bie jum Seil mit erftaunlid^er ©efi^idEIid^feit unb Srobour

gemalten Sßitber ber fpöteren 9?aturatiften, Sfianieriften unb

©d^nellmaler, ber (Jarracci, ®nibo 9ieni, ©ornbaggio,

Sominid^ino, Solei ufm. entgegen. „Seud^tenbe" 3lu§=

nal^men gibt e§ auc^ unter biefen SKalern ber SSerfoHSjeit,

ju benen noi^ einzelne l^erborrogenbe (Spanier ju re(^nen

mären, SJfuriÖo unb SSelaSquej.

f) 2)lc §ollänber bes 17. Sa^rbunbcrts.

Sn bem Slbfd^nitt über bie SSan ©pcfsSec^nif ift fd^on

barauf ^^ingemiefen morben, mie bie „3Keifter bom ®reibe=

grunb" Sd^ule gemod^t, unb mie mit bem SSerlaffen be§

meinen ®reibegrunbe§ biel bon bem urfprünglid^en garben*

jouber berloren ge|en mn^e. Sie äu^erft forgfättige SSor=

bereitung ber ^ompofition, bie Surdfijeidfinung aller Setaite

mit ber geber ober bünner SSafferforbe, ba§ bunne SKoIen

mit fe|r ftüffigen, in mieber^olten Sc^id^ten aufgetragenen

Sofuren bon Sempera^ unb Ölforben, bie ein fortgefe|te§

unb auc^ unbegrenäteS gertigmalen geftotteten, moren bie

^auptfattoren ber ölteren nieberlönbifd^en Sec^nif. Oro^e

Siufmertfamfeit mürbe au(^ auf bie girniffe gelegt unb auf

i^re SSerbünnung burd^ ät^erifc^e Öle. Seit ber SSan ©pdfd^en

Steuerung ift aber teine bon fo buri^fd^Iagenber ^ebeutung

gemorben mie bie ©infü^rung ber ät|erifd^en Öle in bie

garbens unb gimi§erjeugung. ^ot ben Sinfd^ein, ba§

biefer gro^e Umformung fi(^ juerft in Stalien boUjog
;
aberju

^nfong be§ 17. So|rl^unbert& felgen mir aud§ in ^ollanb bie

Ölfarben oügemein mit äf^erifd^en Ölen, Spilöl, Serpentinöl

unb fogar Steinöl berfe|t, mö^renb ^arje ein Söeftonbteil
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ber SWalmittel rturben *) ®er mit SSorlieBe bermenbete

mei^e ^reibegrunb mürbe Beibe^tten, meti er eine äu^erft

feine ©lättung juläp unb für bie ^leinmalerei ber Sfiieber«

iänber fe^r öorteil^aft erfd^eint; auc§ gro§e Sofeln mürben

au§ ^otj gefertigt, unb e§ ejiftieren ^Silber bon StuBenS

auf^olj in^ö^e bon üBer 2Y2 3 m (^IbeIf)|onfo=S[Itar,

SSien). 9tBer e§ fc^eint mid^tig, barouf j^injumeifen, ba|bie
©runbierung ber 2:afelau§® reibe unb Seim Beftanb,

ba^ bie erfte ©runblage, farbig über bem meinen (ämnb,

nodE) mit einer bünnen Seim* ober SBafferfarbe an*

gebradi)t mürbe, ba^ in biefem berfc^iebenfarbigen (Smnbe
jeber SKeifter ben eigenen Intentionen folgen fonnte unb ba^

in biefer Stnorbnung ber jTe(^nif nicf)t nur eine ©runbtage

für bie ©r^altnng unb bie foIoriftifdi)en ©ffefte gegeben,

fonbern eine bollftänbige Übereinftimmung mit ben alten

®rfat)rungen gefe^en merben mu^. ®ie Speisenfolge ift bie

gleid^e geblieben (Untermolung mit bünner SBafferfarbe unb

barouffolgenben glönjenben DIiafuren), aber bei ber großen

SSirtuofitöt , mit ber ein Serborragenbe§ Sonnen berbunben

mar, tonnte man bie borbereitenben Slrbeiten entbeSren unb

„mit bem erftenSiuftrog" bie SPatur in i^rer „boKenSBaSrs

Seit Sinjaubern". SDie niemals übertroffene ©cSönSeit ber

Snfarnation be§ SPubenS, ber „faft magifiSe ©dSimmer,

mit bem er feine realiftifdS gebilbeten gtauenförper ju beleben

gemußt", finb ber ©iiSerSeit unbSraft, bie er babei

entmidfelt, unb bei feinem anberen pa^t baS SBort ex ungue
leonem „an ber Slaue erfenne man ben Sömen" beffer al§

bei iSm.

9?i(St nur bei iSm, fonbern ebenfo bei feinen großen

genoffen, SSan ®t)cE, SfenierS, SSromer, ißeter be §oogS,

SerborcS, unb üor aüem beiSPembronbt feSen

mir bie malerifdSen SJtittel mit bem (Sffeft in Übereinftimmung

;

*) 3Kan finDct citte gansc 0^ei^c biefer SJejepte im 3}iat)erne53}?anuffript

(äum erften SKale beraubgegeben in meinen Beiträgen snr ©ntmidlungggefc^ic^tc

ber 30^aUec^nif, rv^ f^oige, TOnc^en ,1901).
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bte j^errf(^aft be§ ^armoittfc^en in ben ^Siefen, bte Mar^eit

im ^eKbunfel bei ben ®Ieinmaiern (9iietfc§er, SJJieriS, S>otu),

fie ftnb oHe bered^net anf bie SBirfung ber mit girni§ ge=

mifd^ten Ölfarbe. SBie biefe trefflid^en Zünftler ben

®runb benn^ten, um loloriflifi^e (Sffefte ju erzielen, tnirb

feber erfe^en ^aben, ber fid^ einge^enber bamit befop |at,

nnb bo^ fie Ölfarben baju bertoenbet ^aben, ift äteeifelloS.

9iur in ber 9lrt nnb SSeife, biefelben onjutnenben,
barinliegtbaS „®e:§eimni§ber alten 9KoIerte(^nit'',

l^inter ba§ gu tommen fid§ fd^on fo biete bergeben§ bemüht

laben. ®ebt aber einem bon biefen bie ^atette be§ 9tuben§

in bie §anb, fo toirb er bo(^ niemals einen DtubenS bamit

fertigbringen!

®er fjertgraue ßirunbton, ben 9luben§ mitS?orIiebe auf

feinen großen Safetn nnb Seintnanbbilbern benu^te, Inirft

fe|r als Suftton mit, er erleid^tert bie Übergänge nnb bitbet

bietfad^ fd^on ben Sofotton für SSotten, SSorbergmnb nnb

©tcine; ben bräuntii^en Umbragrunb, ben er öfters, fein

<Sdt)üier 9San SD^dt faft immer, §ur ©rnnbtage ber gai^ben=

tompofition na^m, tann man gar nid§t günftiger toäl^ien, um
bie beabfid^tigte SBirhing ju errieten. ®ie burd§ tnarme

Stefteje aufgetöften ©(Ratten fommen im gfeifd^ nnb ber

(Setoanbung fofort §ur (Rettung, toenn bie Sid^ter in ricf)tiger

©tärfe ^ingefe|t finb, nnb fetbft bie ^teinmeifter red^neten

mit ben ©ffeften ber buri^teud^teten tiefen Söne. SDaburd§

ba^ fie bie ©(Ratten ftetS burc|fid^tig bel^anbetten nnb bem
ßid^t bie SDedtfarbe borbe^ietten, gingen fie ben ^robtemen

ber Statur mit größter gein^eit nad§, nnb baS ©tubium
ber 58eieudf)tungSeffefte, baS bis bal^in nur toenig S5e=

adt)tung erfahren ^atte, begann ein neuer goftor beS fünft=

terifd^en SSormurfS gu fein.

$öei ber ötieren Spanier tnurbe bie garbenerfd^einung

beS SöitbeS me^r atS gtäi^en^ ftatt atS ^Jiefenmirfung be?

meffen; bie gigu^en finb gumeift gang bon borne beteud^tet

nnb taffen bie eigenen ©d^atten '^inter fidt) fatten. ©o tnar

eS in ber ötteren itatienifd^en nnb ber frül^eren niebertänbif(|en
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(Schule oEgemein üblic^. ®er SKaler befanb ft(^ betnnac^

ftet§ 5h)ifd^en ber Sic^tqueEe unb bem gu ntalenben SKobett.

©bäter fe^en irir bie Sid^tqueEe bon ün!§ ouftreten, ber

2KoIer fteEt ftd§ babei mit bem SKobeE gur Sic§tqueEe paraEel.

^e Heiner ie^t bie Sid^tqueEe mirb, befto fc^ärfer tritt Si(|t

unb ©trotten ouf, unb mirb bie Sid^tqueEe enblid^ fo ber=

fd^mälert, ba^ fie nur oI§ Heiner ©treif ba§ SKobeE treffen

tann, bonn entfte^en bie ©ffefte, bie mir an iöilbern be§

S)e SKaeS, Stembraubt u. n. bemunbern. 93ei ber 5trt unb

SBeife, mie bie ^oEänbifdE)en genfter tonftruiert finb, bie mit

ii^ren bieten Heinen ©d^attern unb Saben jeben gemünf(^ten

Sid^teffett auSfü^ren taffen, entfielet bie 93eteud§tung bon oben

ober ftart bon ber ©eite fe^r teid^t. 9iembranbt |at biefe

„®ongentration be§ Si(^te§" gum ^ringif) feiner fünftterifd^en

2tu§bruE§meife gemacht unb inberSSerteitungbonSid^t
unb ©d^atten feinen SBerten ein ©epräge aufgebrüdt mie

feiner bor i§m ober nad^ i^m. ®urd§ Unterbrudfung bon gu

ftarfen gorben, bie feine Si(^tfompofition gerriffen hätten,

bringt er ouf feinen 33itbem oft nur eine Stbftufung gang

meniger, foft ineinanber berfd^mirnmenber gatbentone l^erbor,

um in ber Sid^tmirfung um fo ftärfer feiner gntention fotgen

gu fonnen. ®abei tritt oud^ ^ier bie SSirtuofität §erbor, in

ber 33enu^ung be§ fd^on gefärbten SeimgrunbeS bie i^ro=

motifd^e ©runbtage be§ boEenbeten ®emätbe§ gu erbtiden,

bie mitunter gotbiggetb, getbrot ober (auf Seinmonb=

bitbern) braun erfd^eint. ®a§ 3tembranbt in göEen, mo
er mit ißrimotedE)nif nid^t ouSfam, gum 9tfp|ott griff, um
ben gemoEten meroi^romen ©ffeft (f. ©. 175) gu ergieten,

ift fe^r mo^rfd§einti(|, aber in ber reid^tid^en Stnmenbung

biefer garbe liegt aud^ ber ©runb be§ SSerberbe§ mandf)er

feiner ©d^öpfungen.

0b 9tembranbt mie feine ßeitgenoffen bie Dtfarben mit

Jorgen unb ät^erifd^en Dien bermenbete ober, mie mand^e

gtauben, fid^ no^ älterer SRet^oben ber JEempera bebiente,

iä^t fid^ ni(|t entfd^eiben; mir felgen nur, ba| er onber§ at§

bie onberen matte, aber über ba§ SBie feiner S^ed^nif erfahren
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t»ir felbft au§ bem SSerfe fctne§ <S(|uIer§ ©omuet b. §oog=

ftroeten nt(!^t§ bon SSelang .*)

S)en SSorrong bor aEen übtigett 3:e(?§nifen toirb ftet§ bie

;§oEönbifd§e be§ 17. Sa^r^nbertS Bellten, bie auf gleid^er

fte^t toie bie italienif(;§e be§ 16. ^a|r§unbert§. ®er
2tu§nü|ung ber farbigen (Sffelte al0 StuSbruE be§

©d^önl^eitSibeafeS bei ben Italienern fte’^t ein realiftifc^e§

2iu§nü|en ber Sid§t= unb @(^attenh)irtung bei ben

.^oEönbern gegenüber, biefen beiben Üiid^tungen

ober in beren SSereinigung betoegen fii^ aEe h)ie immer ge=

arteten SSerfud^e ber ffjöteren ßeüen-

g) 3)os 18. unb 19. 3at)rt)unbert.

S)a§ borige ^a’^rl^unbert übte bie überlommenen Xxa^

bitionen tneiter, nur beginnt ^ier fc§on eine etma§ gefd§äft§=

mäßigere 2lu§nü|ung ber tec^nifd^en ^ilfSmittel; bie fotibe

^olätafet berfd^minbet nac^ unb na(| felbft bei Heineren

S5iibern, bie ßeinmanb erhält ftatt be§ früheren geleimten

®runbe§ (mestica be§ SSafari) einen DIgrunb bon me'^r ober

minberer ®unM|eit, unb ben Ölforben mirb burd^ übermäßige

ßugobe bon Xrodenmitteln (93teiglätte, 5öteijuEer ufm.) fd§on

bie Söebingung ißre§ balbigen SSerberbe§ mitgegeben. Sejüg*

lid^ ber Stuffaffung bleiben bie bon ben ^oEönbern feftgefteEten

97ormen ber Sid^t= unb gatbentoirfung befteßen. SDie fran=

jöfif^e 3KaIerei (SBatteau, Soncret) feiert no(^ Sriumfjße in

berÖlmalerei, man bebient fid^ nod§ öfters ber ^oljtafel unb

beS ÄreibegrunbeS. S)aS beborjugte Öl ift jeßt ni(|t me^r
baS Seinol, fonbem baS Diußöl unb SJio^nöl, bie jtoar meniger

nadt)bunleln, aber langfamer trotfnen unb beSßalb bie 3Ser=

ftärlung beS JJrodenmittelS er^eifd^en.

Stalienifd^e ©inflüffe tommen in ber SBonbmalerei, be=

fonberS in greSto* unb ©etfomolerei bei ^nnenräumen ber

*) Ü6er alte S)?altt)elfen Dgl. aud^ ba§ bortrefflid^c „^ponbbud^ ber (S^emcUbe-

lunbe“ bott Dr. tj. grtmmel
,

9lr. 151 ber SÖuftrterten ^anbbüc^er
,

SSerlag

bon S- S- 2öeber, Sei^aig.
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Sd^Iöffer unb Sird^en fe^r jur ©eltung. ^ter !ann ba§

bunleltonige ^ßrinjil) ber ©toffeleibilber naturgemäß nid^t

in ©rfeßetnung treten, bte ^eütgteit be§ meißen ^alfgmnbeS

Bilbet bie ßerrf(ßenbe (Srunbfarbe ber ^omßofttion. 9Kit ber

^eHigteit etne§ ijtepolo nimmt e§ oud^ fein neuerer ^eß*

moler auf. SBie Bebeutenb ber malerif(ße ®inn be§ ^aßr=

ßunbert§ mar, bemeift bie SSirtuofität, mit ber man bie giemlitß

ft)röbe neue 3:e(ßmf ber ißafteßmaterei jur benfbar ßöd^ften

ißoßenbung braute. 2lu(^ in bejug auf elegante ißorjeßan*

malerei (@eöre§, SJteißen) unb ber SKiniaturmnIerei auf @tfen=

bein feßen mir ba§ borige ^oßrßunbert ^eröorragenbeS

teiften.

SOtit ber Stebotution unb bem t>tößlidßen ©infeßen ber antif*

flaffifdßen SKdßtung fdßeint eine Hemmung eingetreten gu fein.

2)a§ „©riedßentum" mit feinem öftßetifdß=antiquarifdßen Über*

eifer bradß bie ©rüdfen ber JErabition ab, unb „in bie SBogen

be§ berfanf nidßt nur bie alte garbenfreubigfeit,

fonbem au^ bie malerifdße ©efdßitflidßfeit". Seit biefer

„flaffifdßen" ^eriobe ßaben mir aße älteren ©ßlarten nadß

nnb naeß burdßgemadßt, bon ben Dfajarenem, bie burdß „2fb*

tötung" jebe§ garbenreigeS nidßt§ meiter al§ folorierte

ßeidßnung gelten ließen, bi§ gur SSiebergeburt ber SKaferet

burdß bie betgifdße <SdßuIe, bie au(ß balb ®eutfdßlanb be*

ßerrfdßte. ®ie „9tomantifer" unb bie in bem alten ©tauben,

baß ber 5Kater feine ©tubien na(ß antifen ©ißgföpfen unb

gattenmotiben gu madßen ßabe, großgegogene afabemifdße

9tidßtung ßaben längft jüngeren ©eiftem ißtaß gemadßt, bereu

Sofung ßeißt: bie Dfatur al§ SSorbilb fo getreu al§ mög=
lidß nadßguaßmen unb mit aßen erbenflidßen SJtitteln eine

„Sffiirfung“ auf ba§ Stuge ßerborgurufen.

mürbe übrigens ben 9f{aßmen biefer ©arfteßung nadß

ber äftßetifdßen ©eite ßin aßgufeßr ermeitem, menn über bie

SSanblungen ber malerifdßen Stuffaffungen abfdßließenbe 3tn*

fidßten gebradßt merben foßten; foldße gibt eS überßaupt nidßt,

benn bie Sunft mit ißren großen Trieben ift ein ftetS SBerben*

beS, immer SBedßfelnbeS unb SebenbeS. ©S gibt fein garben*
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ober S3e^eu(^§tung§^)ro6^em, ba§ ber neueren ^nnft ©d^tnierig^

feiten bereiten fönnte, unb be§|ol6 finb ou(^ alle tet^nifc^en

§ilf§mittel, bie ba§ malerifd^ fi'önnen unterftü^en, ben

S'ünftlern h)ißfontmen. S)ie 0etuegung, bie fic^ in le^terer

3eit mieber bemerfbar mad^t, ift au§ bem Sßerlangen ents

fprnngen, bie t>!^^fioIogifc§en ©igen^d^aften be§ in feine 5£eile

jerlegten @onnenIi(^te§ jur ©runblage ber gfl^fien^rmonie

ju ntad^en. ©§ fann nidf)t geleugnet tnerben, bofe einjelne

Sünftler (j. S8. ©egnntini) burd^ bie SRet^obe ber garben*

jerteilung §eröorragenbe§ erreid^t §aben; e§ bleibt obernod^

bie Sroge, ob bie öom 5ReoiStnf)reffiDni§mu§ begonnene ©in*

fd^rönfnng ber SRittel auf nur brei ©rnnbfarben (©rün,

SSiolett, Drange) genügen toirb, um allen $8ebingungen füt

eine foloriftifd^e SBeiterentmidlung ju entff)re(|en. S)a§

SBort beg S)id^ter§: „3Ser ben 58eften feiner Qüt genug

getan, ber l^at gelebt für alle ßeiten", gilt nirgenbg me^r

alg bei Stmfttoerfen, toel(^e bie Generationen überbauern

unb Zeugnis ablegen bon bem 93eften ftül^erer Qdttn, nlg

leud^tenbeg aSorbilb für bie ßnfunft.

5. götöenl^annontc unb Äolorit itn Silbe.

aSa§ aud^ immer ber Gegenftanb ber malerifd^en ®ar*

ftellung ift, fo bleibt ber SKaler boi^ ftet§ an bie Statur al§

aSorbilb gebunben; felbft bei 2)ingen, bie feiner iß^antafie

entffjrungen finb, liegt bie Grenze be§ ®arftetlbaren in bem,

mag bag aiuge fi(^ alg faftifd^ eyiftierenb borfteCen fann;

3n berSlrt unb SBeife, toie ein beftimmter SSortourf ju einem

in fid| abgefd^loffenen $8ilbe gruppiert mirb, in ber ainorbnnng

ber garben unb ber gormen, bie ben Gebauten tragen, liegen

bie erften Grunblagen für bie gatben^rmonie. S)er einfad)fte

aSortourf ber Statur mirb berf(^ieben, je na^ ber aSeleud^tung

unb ber Umgebung auf ben aSefi^auer mirfen. aSö^le i^

einen alten ®opf mit bielen 9tunjeln unb ftetle i^n in bag

grelle Sic^t beg 21telierfenfterg, fo mirb bie ^ärte begfelben

nod§ me'^r l^erbortreten. Kämpfe id) aber bag Sid^t unb
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löfe bie garten ©(Rotten burd^ worme Sieflefe auf, bann

tuirb ber näntlid^e alte ^of»f hJeid^ unb malertfi^.

5lu§ btefem einfad^en 33eiff)iet fönnen tnir bie ©c^Iüffe sieben,

tnetd^e bie Harmonie ber unb be§ Kolorits betreffen.

SBie bei bem ^opfe, foifteSmit jeberSarfteHung; ^armonifc^

h)irft in ber 9totur in erfter 3f{ei^e ba§ Sic^t ber ©onne, ob

biefe nun fanft bie ©egenftänbe beleuchtet, greße Sichter

fbielen tä^t unb im Slbenbfdhein Oergolbet, fie loirft auf aße

garben gleich, e§ hängt nur bon bem ©efdhmatfe be§ S)later§

ob, toeldhe ber bieten 95eteudhtung§ftufen er jum (Segenftanb

ber S)orfteßung mähtt.

SBir ftehen gtüfflicherlneife längft nidht mehr auf bem

engherzigen @tanbf)untte, ber bie aßen Etfeifter oI§ einjig

nadhäuahmenbe SBorbitber auf Soften ber „SRobernen" inben

§immel he6t; bie ®efdhidhte tnirb ja oudh über unfere ßeit

hintoeggehen, unb bann mag fidh zeigen, ma§ bon unferer

Äunft übrigbleibt, ber Sftadhtoeß al§ SSorbilb zu bienen. @o
biet fteht feft, bag, toie bie tünftlerifihe Stuffaffung bem 9lu§=

bruß be§ jemeißgen 3eß0etfte§ untermorfen ift, fo ou(h bo§

Kolorit in innigem ßufnmmenhong mit bem @mf)finben ber

3eit fteht. 5ßodh niematS, feit ÜKenfdhen gemoß haben, ift bie

S'totur fo f^arf unb genou beobadhtet ioorben mie jeht, unb

niemanb toirb e§ tooht leugnen tonnen, ba§ biefe mothe=

motif(he ©enauigteit mit unferem auggebitbeten 9tatur=

ftubium zufammenhöngt. 9todh niemote iftmanin ber !£öufchung

fo meit gegongen mie heute, nodh niematö h^üen ou(h fo

biete §itf§mißet (^hotograf)hie) bem 9Kater zur SJerfügung

geftanben. Sft ba§ Stuge in ber ©dhüte be§ ©ehen§ geübt

morben, fo mirb oudh ©efüht für bie Statur, b. h-bie

tibereinftimmung be§ Sorgefteßten mit bem SSorbitbe um fo

ouSgeprögter fein.

S8ei jebem fünftterifihen SSormurf mirß zuerft ber ©egen*

ftanb, ba§ SKotib, ouf ben ^nteßett be§ 33efchauer§, bie

garbengebung fchmiegt fidh beabfichtigten 2:enbenz an, fie

mu§ „harmonieren" mit bem (Segenftanb, menn ber (Sffett

boß erreidht merben foß. (Serobefo mie bie ber Statur
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a6gelauf(^ten gormen, luerbeit aud^ bie gorben teü|a6en an

ber gewünfi^ten (Sefamttüirfung. ®ie garbe unterftü|t l^ier

bie Stbfid^t be§ 9JJaier§, fie l^ot bie Aufgabe, erflärenb beit

SSorgang ju begleiten, unb fielet, rid^tigangeioenbet, ebenfoöiel

2lnteil an bent fertigen ^nnftinert oI§ bie ß^^nnng ober

Sid^t* nnb ©c^nttenloirfnng. @ie gehört al§ fetbfts

Oerftänblii^ bojn, nnb eine fatfd^ angebroi^te garben=

fomftofition fällt nn§ ebenfo anf toie eine nnboEfommene

3ei^nnng. ®ie ®mf)finbIidE|feit bei ben SJtenfd^en ift hierin

übrigens fe^r berfd§ieben; mond^er l;ölt bie gorbenfomfiofttion

Oon geringerer SÖebentnng als bie rid^tige geid^nung ober

bie SSerteilnng bon Sid§t nnb ©d^atten, onbere werben bnre^

einen greEen gorbenton aber ebenfo beleibigt wie bnrdt) eine

®iffonanj in ber SRnfil.

®a§ baS ®reEe nnb Slnfbringlid^e für bie garben^ormonie

nie borteil^aft ift, ^oben Wir fdt)on int t^eoretifd^en Seit (©. 105)

erörtert, bem Singe tnn bie gebrod^enen, ftnniftfeit Söne int

aEgemeinen Wörter; man Wirb aber nid^t be^anpten lönnen,

bo| bie^emälbe beSSigian, bie „®irfdt)enmabonna" ober bie

„§immlif(|e nnb irbifi^e Siebe" 5 . $8 . ftnmftf finb, im(Segen=

teil, ber gafbendl)aralter beS 9iotS nnb SStanS ift ^ier bis anfS

än^erfte gefteigert. Sie gnrd^t bor tiefen, fotten garben, bie

gonje ßeitperioben be|errfdt)te nnb im (Sran baS Streben

ber garben^ormonie fa^, barf nii^t jn Weit getrieben Werben.

©oet^e^tbaSfd^onfeinerjeit beflagt; „^ebitbete SUenfeben

haben einige Slbneignng bor garben. @S fann biefeS teils

anS ©d^wäche beS DrganS, teils anS Unfidberbeit beS

(SefdbmaES gefdbeben, bie ficb gerne in baS böEige iEii^tS ftüdbtet.

@ben biefe Unfidberbeit ift Urfaibe, ba^ man bie gav6en ber

©emälbe fo febr gebrodben bat, ba§ man anS bem ©ranen

beranS nnb in baS (Srane binein matt nnb bie garbe fo leife

bebanbelt otS möglidb. SBenn man fdbwadbe, obgteidb Wibrige

garben nebeneinonberfe^t, fo ift freitiib ber ©ffeft nidbt

anffoEenb. SJtan trägt bie Unfidberbeit anf ben ßufdbauev

hinüber, ber bann an feiner ©eite Weber loben noch tabeln

fann."
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SSo bie richtige ©renje liegt, unb ioann bie git6en=

^^ormonie al§ folc^e auf^ort unb in OreH^eit unb iöunt^eit

üBerjuge^en Beginnt, ba§ ^ängt ganj unb gar bon ben Um=
ftönben aB, bon ber Umgebung, bon ber ^Beleuchtung ufto.

^n einem Siaume, ber in ©üBergrau ober 33Ia§rofa geftimmt

ift, mirb ein in ganjen garBen gehoItene§ (Semälbe einen

unangenehmen ©inbrucf machen, e§ mirb Iei(^t fchmer unb

brücfenb mirfen; ba§ nämlidhe S3Ub in tiefer, fatter Um*
geBung mirb bielteidht nicht genügenb fräftig erfcheinen.

Grft ber ©efamteinbrutf mirb für bieHarmonieBeftimmenb fein.

Sft Bei ©emälben bie boUftönbige SlachBUbung ber förüer=

liehen Oegenftönbe ber Statur in ©inflang mit ber bom
Sünftler angeftreBten SBirfung gebracht, fo gmar, bah

^itfSmittet ber Farben fidh boEfommen untergeorbnet haben,

babei andh aEe ^Regeln ber Suft= unb Sinienperfheftibe Be*

achtet mürben, bann heißt man ba§ Kolorit ein mahte§.
CfterS merben auch SSegriffe be§ hormonifchen Kolorits

bermechfelt mit fchönem Kolorit, b. h- ber SRaler hotte

bon oEem Slnfang an bie SiBficht berfolgt, bie Statur farbiger

miebergugeben
,
atö er fie fah, er berf^öuert ober ibeolifiert

bie ebenfo mie man bie gorm berfdhonem fann. SSringt

er aber auch nebeufächEchen ®etaU§ bie gärbungen fo au,

mie fie in ber Statur gufäEig fiE) geigen, bann mirb man
biefe§ Kolorit ein real iftif che § nennen fonnen.

SBerben in einer goi^Eenfomfcofition entmeber in ber

Sirt be§ SSortrage§ ober in ber SBahi einer beftimmten

garbengufammenfteEung au§ ßerfönlicher SSorüebe mehr ober

meniger Stbmeichungen bon bem Statnrli^en borgenommen

ober ohne SJtotibierung immer mieberholt, bann mirb ba§

Solorit ein manierierteg fein. Siuch burch Übertreibungen

unb ^erborhebung bon ßufüEigfeiten in ber Statur faun

ber SJtater fi^ eine manierierte garbengebung angemöhnen.

£)ft begeichnet man mit Son, S^ongebung bie Unter*

orbnung be§ ^oloritg unter eine beftimmte SSoraugfeßung

;

eg fei g. S3. bag Sicht an einer beftimmten iSteEe gebämf)ft,

an einer anberen mehr fongentriert, ober bgl. Stehmen mir
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etlrff eine ißorträtbarftellung an, ba tnir am Slnfang biefe§

^oijitetö au^ babon auSgingen, fo merben mir bei alten

SKeiftern fe’^r pufig biefe ^onjentration be§ SToneS bemerten.

S3ei ben beften ißorträtiften^ SSan 0(iembranbt nfm. ift

biefe S^ongebnng bentlii^ mit ber 2lbfic§t bereinigt, bie 2Inf=

merffamfeit be§ 58efc^auer§ auf ben ^ortrötierten gu teufen;

ba§ §auf)tli(^t föEt babei ftet§ auf ben ^of)f unb ftreift aud^

nod^ bie ^änbe, e§ „tont" fii^ aber babei auffallenb fd^nett

nad^ unten unb ebenfo nad^ rücfmärt§ ab, e§ fommt |ier

ba§ 5um SSorfi^ein, ma§ man eine „gefberrte ®eleu(^tung"

nennt.

9Kit Stbfid^t ober infolge bon ©rfa^rung in be^ug auf

bilbmä^ige SSirfnng tritt ^ier eine of)tifd^e @igentümlic|feit

unfereS 2tuge§ in Stftion. SBirb nämtid^ ba§ Singe für

eine beftimmte ©iftanj, alfo in unferem obigen gatte auf

ben ®of}f, eingefteltt, fo fie^t man atte§ anbere, ma§ entmeber

nä^er ober entfernter bobon ift, meniger beuttid§. ®er SKater

fann bemnad^ mit gemiffer S3ered^tignng ben ^intergrnnb

berf(|mommener bgrftetten, gt§ er mirftid^ ift, er fann ebenfo

and^ im fßorbergrnnbe größere gtöc^en ru^ig, b. o^ne

biete bag Stuge irritierenbe ®etaitg onjubringen, taffen. $8ei

SSitbern mit mehreren giguren mirb beg^atb bietfadt) ein

©d^atten über ben SSorbergrunb unb bie borberften <Seiten=

grupfien gelegt, um auf biefe SBeife bie S'onjentration be§

Sid^teg unb ber garbenfomf)ofition ju bereinfad^en. SKan

mirb aber ^öufig bei berartigen ^itfgmittetn unangenel^m

berührt, menn bie öu|erti(^e Itrfai^e beg ©d^atteng nii^t ge*

nügenb motibiert ift.

I SKit ber ®ongebung beg SSitbeg bermanbt ift bag Kolorit;

man nennt bag ^fotorit feurig, jart, gebärnfift, troden, ftumpf,

je nad^bem bie ©efamterfc^einnng mit biefpn, ^Begriffen fic^

bedt. ®abei f^iett bie ®ed^nif felbft eine gemiffe Stotte; bie

Dtfarben !^aben fi^on burdt) i"^r ötigeg ober Jiarjigeg S3inbe=

mittet me^r Steigung jum feurigen Kolorit, befpnberg menn

fd^on bon ben Sichtern aug in märmeren hinten begonnen

mirb. Slquaretlfarben finb me’^r gebämpft, mäfirenb mand^e
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Sem^erasSBanbmalerei ober gre§fo troden ober toirfen

fann. SBirlt nun burc^ Slbfid^t ein Dlgemölbe etlna Jnic

eine matte SBanbmaterei, fo roirb man biefe§ Äotorit ein

trodeneS nennen. 2Bie aber f(^§on bemertt iourbe, ^ängt

jebe§ Kolorit bon bem SSormurf ab, ber gur fünftlerift^en

©arftedung gewö’^lt ift; e§ mirb bemna(^ in jebem fi^egieden

gade erft gn entfd^eiben fein, ob ba§ Kolorit eine ber ge=

nannten (Sigenfc^aften befi^t, nat§ bem e§ d^arafterifiert

merben fönnte.

6. ßi(^t= unb gfltbenlompoftiton.

Sttelier* unb Plein-air-ißelembtung.

(S§ ift ein unter Zünftlern unb Saien biet berbreiteter $5rr=

tum, ba§ man bie 5datnr nur abgufd^reiben braud^e, baß man
bie Singe nur genau fo gu malen ^be, „mie man fie fie^t",

um fie mirffam bargufteden. SKan bergißt ßierbei gängtid^,

baß mir bie ©egenftänbe mit gmei 5lugen fe§en unb barin

ein nnfd§ößbare§ SRittel ßaben, bie gölten ftlaftifd^ auf=

gufaffen, aud^ ba, mo fie nidt)t burd^ bie 35eleud^tung adein

berftänbüdE) finb, baß aber beim 93dbe biefe feine @mf)ßnbung

nur gum ^ac^tede ber f)Iaftifc§en SGSirfung tätig ift. SBir

finb ber 5datnr gegenüber nur fä^ig, biefenigen Seile auf ber

ebenen SiJalftöt^e nad^gnbüben, bie bem ©el^freiS eine§

2luge§ entfßred^en, mößrenb mir beim natürlid^en @eßen unb

ou§ Singemö^ung bie breibimenfibnale auf§ genauefte

beurteilen. Um biefen 9?acE)teiI menigften§ einigermaßen gu

berfd^leiem, !^at ber Süaler nur ba§ SKittei, burd^ SSerftärfung

ber Sic§t= unb ©d^attenmirfung ba§ Sietief be§ gemalten

@egenftanbe§ gur Geltung gu bringen.

2tm einfac^ften unb Oorteil^afteften ift e§ gemiß, menn bie

S3eleu(^tung üon einer ©eite angenommen mirb unb au(^

berortig angeorbnet ift, boß bureß Siefteye bie im ©(Ratten

beßnblic^en Seile genügenb aufcjtßedt finb, um Setad§ no^
gu unterfc^eibeu. @§ mürbe oben bereits angebeutet, baß bie

früheren italienifc^en unb Kölner Weifter eine SSeleud^tung
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bon borne ber jeitli(^en borgejogen ^aben; fie erhielten

babur(|, ba§ fie bte ^obeEierung ber berfiirjten gläi^^en/

bom SSefi^auer nai§ hinten, um fo bunfier tuerben liefen,

ein fräftigereg D^telief. ®ie bemSWoIer ^ugetrenbeten

finb aber faft fo ftart beleuchtet alg bie Siefen, unb ba§ erfi^tnert

bereu S'iachbiibung; man erinnere fid) an bie (Semänber unb

galten in altbeutfchen (Semälbp, too bie ^öhen unb Siefen

ber galtenmotibe mit aEen Übergängen berart bargefteEt

finb. Sei ber ©^mierigfeit fot^er Seleu(^tung§art mirb e§

berftänblidh fein, ba§ mittelmäßige Silber biefer 9trt leicßt

hart unb bleiern erfdheinen.

gft jeboih ba§ Sii^t feittidt) angenommen ober aber fo

ftar! bon oben, baß e§ nicßt unter 45 ®rab gegen ben

^orijont einfäEt, fo bitben bie borfpringenben Seile @d)atten

genug, um bei bereu Siadhaßmung über bie ©roße ißrer gorm
leinen ouflommen ju laffen. Sie ilEoffen be§

Si(^teg ergeben im ^ufflntmenßong mit ben SRaffen

berScßatteneingenugenb beutlicßeg Silb bergorm.
gür ben ÜJioler, ber bor ber Statur fteßt, ift e§ nun bon

SBidßtigleit, ju beurteilen, miebiel ber ÜKoffen be§ Sicßteg unb

ber 3Koffen beg ©cßatteng er ouf ber Silbfläcße barfteEen

tbiE. (äigentlidß ift eg felbftberftänbticl), baß er, bebor er

überßaufjt ju arbeiten beginnt, fi(ß über biefen ißunlt im

Haren ift @r fteßt bor ber groge ber Serteilung beg

SÄotibeg in ben 9iaum. Siefe ift nid^t fo nebenfädßs

ließ, olg eg anfänglidß bielleidt)t feßeinen mog, unb mandßer

SKaler ßat bon bornßerein ein rießtigeg ®efüßl bafür. 9Kan

fießt aber in 2lugfteEungen fo ßäußg birelte Serftöße

bagegen, baß einige Semerlungen ßier am ^la|e fein

bürften.

Sie ©inteitung beg 9f{aumeg ßängt felbftberftänblidß bom
#egenftanb ab

;
in bieten gäEen folgt ber SRoter einer alt*

ßergebrodßten ^orm, j. S. bem am meiften beburäugten

Siereef. Sie Sidßt= unb garbenlomßofition ßat in biefem

gemäßtten Siered (^odß= ober Sreitformat) fieß ju entfalten.

Sag @tüd Statur, bag bargefteEt merben foE, fann er na(ß
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SöelteBen in bem fRnum berf(|ie6en, aber ouf bieSlrt uub
SSeife, luie ber 9WaIer bo§ geh)ä|Ite <Stücf Statut in

bem gegebenen Sioume onorbnet, anf ben ©efd^maef
ber SInorbnung ber $aut)tfad§e gegen bie 9ieben=

fo(^e, auf bie feineSSerteiInngberSid^tmaffegegen=

über ber ©c^attenmaffe, auf bie SSemegung ber
Sinien ufm. fommt e§ an, auf ba§93itbmä§ige, tnie mir

fagen. 9?i(^t allein bie ri(^tige ßeic^nung ober ein Oottfommene§
Kolorit gik ben 9lu§fd§Iag, fonbern biefe beiben im SSerein mit

ber bilbmö^tgen SSirfung. ®a^ manche „funge (Stürmer"

biefe ©runbbebingung au^er a(|t laffen, fann gegen beren

gorberung nid^t in$8etradf)t tommen, e§ fd^eint fogor gerabe

in bem beabfid^tigten Übergel^en be§ „33ilbmö§igen" ba§ SSer=

langen fid^ fnnbjugeben, neue formen für ba§ SSilbmö^ige jn

fuc^en. Slber bei biefem Sud^en nad^ bem „möglic^ft menig"

SSilbmä^igen, bor ber 9Zatur felbft, l^at berfelbe Üieformator

ber ®unft fic^ in ber notmenbigen Sage befunben, unter bielen

Stnfid^ten biefenige ^eranSjufud^en, bie i|m am beften gefatten

^at. @r "^at atfo genau biefelbe geiftige Strbeit berrid^tet, unb

genau berfelbe ©ffeft ift erjiett, ba er feinem ©efd^maef
na(^ ben ®egenftanb ber SarfteKung gefud^t, i^m bie Stellung,

.

39eleudf)tung, ba§ Strrangement gegeben ^t; ob nun ber

©egenftanb nur einen SKoment ober länger feinem Siuge

erf(^ienen ift, ober ob er mie beim Porträt fidE) bie S3e=

bingungen, fo oft er mitt, mieber l^erftetten fann, ift für bie

grage bon feiner 93ebeutung. Sfuf ben fünftferifc^en ©efd^madf,

auf ben (Seift, mit bem ein ßiebanfe lebenbig unb burd§ gorm
unb garbe auSbrüdfbar geftaftet ift, fommt e§ an. SDiefen

„Jfünftfergeift" fann man aber nid^t feieren ober befc^reiben,

er Hegt im inneren SJienfd^en berborgen, er ift bem Zünftler

angeboren unb ein @ef(^enf be§ (Sef^icfe§.

2fu§ ben angegebenen Urfad^en lä^t fid^ aud§ feinerfei

Schema auffteffen, na(^ bembie®omf)ofitioneine§93ifbe§
fonftruiert merben fann. 3Jlan fann nur an guten 93eiff)ielen

bie bieffad^en SSarianten ftubieren nnb burd^ SBerglei^ jmifd^en

guten unb meniger guten fid^ barüber 9ted^enfd§aft ju geben
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tro(i§ten, worum bie eine 3irt Beffer ober wo|IgefäIItger ou§®

fie|t otö bie onbere. 9iod^ ber ^rt be§ ®ompofition§fd§emo0

unterfd^eibet man im allgemeinen fold^e mit ^orijontoier,

bertifaler, biogonater unb !rei§förmiger ffenbengr

je nod^bem bie ®rnt)i)ierung ber giguren, DBiefte ufm. fid§

biefen gormen no(^ Sinienfii^rung unb giäd^enanorbnung an=

fd^Iie^t. gol^n 95urnet fü^rt in einer großen Wei^e bon

Seifpielen unb lit^ogro^jl^ierten S^afetn bie berf(|iebenen

Omnblogen bor, nad^ benen in ben beften geiten ber Stenaif*

fanee bie Sid^t^ unb garbenfombofition ge^anb^abt Würbe.

@r teilt Sid^t unb ©d^atten ber ©ompofition in fünf Steile,

in: Sid^t, §albli(^t, SKittelton, §atbbunM unb S)unfet, unb

fü^rt bie SBirfnng ber ßid^tfompofition ouf bo§ rid^tige SSer=

^ättni§ unb bie rid^tige SBerteitung ber einäetnen Si(^t* unb

©d^ottentöne jurürf. ge me^r ba§ Si(^t fonjentriert wirb,

befto träftiger werben bie ©Rotten, unb befto farbiger mu§
bie ®omf)ofition gehalten fein. „SSenn ein ©emälbe ^avCpU

föd^ti(^ mit Sid^t unb ^olblid^t fomfjoniert ift, fo Werben bie

©Ratten me^r ®roft unb ©^örfe ^ben. gebod^ o^ne bie

Unterftu|ung öon ftorfer gärbung für bie ©rreid^ung be§

geften unb Sliarfigen Wirb ba§ S3ilb matt angfe^en. SBenn

ein ©emälbe DorjugSWeife ®unfel nnb ^albbunfet bef%t, fo

werben bie ßid^ter brillanter; aber fie betommen bo§ 9ln=

fe|en bon gledfen, bo bie §alblid^ter ju i^rer SSerbreitung

unb SSerbinbung feilten unb ba§ ©tüd in ®efa|r fommt,

büfter unb fd^wer ju werben. Sefte'^t ein 0üb bagegen in

ber §out)tfa^e au§ SJiitteltönen, fo Werben bie bunfeln unb

lid^ten jeite ju einer gleid^mä^igeren Rottung gelongen,

ober ber (Sefamteffett ift flad| unb unbebeutenb." Sii^t nnb

©(Rotten finb be§balb ftet§ in allen ütbftufungen ju berteilen,

um bie borne^mfte SBirfung, bie Harmonie, jn erreidf)en.

SBo§ bie gIö(^enonorbnung betrifft, fo ift ju bemerten,

bo§ öiele SWeberlönber bie 9Kaffe be§ Sid^teS fo einfc^rönften,

bo^ tanm ein Sld^tet bi§ ein ©ed^ftel be§ SlaumeS baöon

eingenommen Wirb. Dft ift. Wie in ber Sinientombofition,

eine ongulore Stnorbnung in ^orijontalem ober üertitolern

15 *
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$Rt^tuitg ober eine jirfniare Sinorbnung getroffen, bei bet

bon einem fd^einfiaren SJJittetfjunfte auSgegangen toirb. S5ei

ber ongularen Sinorbnung fte!^en bie ^ettften Sid)ter auf bem

bunfteren 2:eil, unb bie ®nnfel|eiten f^neiben !^ier tniebernm

in bie fetten Partien hinein. SRan benfe fid^ eine (Säule bor

einer SHfi^e ettna bon Hnfö beleud^tet, unb man toirb auf

bielen älteren unb neueren 35ilbern biefeS ißrinjif) ber Sin*

orbnung bon Sid^t unb Sd^atten bemerfen. SBenn man in

einer töilbergalerie ad^t |at auf bie SSerfd^ieben^eiten ber

Sid§tiomf)ofition, fo toirb man pnben, ba§ bie 2ln8na(^men

bon ber 5ftegel faft ebenfo sa^reid^ bertreten finb atö bie

9tegei felbft. einem ber ^auftiftrinjiltien gehört aud§ l^ier,

mie bei jeber ^omftofition, ob e§ nun Sinien, Si(|t, Schatten

ober gdt(6en finb, bo§ @efe| be§ @Ieid^getoidf)te§ ober

ber (Segenfeitigfeit. @§befagt, ba§ toir eine ®rö^e immer

nur im ßufommeu^ng mit i^rer Umgebung beurteilen fönnen,

unb für ein (Semälbe ergibt fic^ barum bie Stottoenbigfeit,

ba§ olCe Sinien, gIäcE)en, SKaffen unb gai^ßen gegeneinanber

auf§ feinfte abgetoogen toerben muffen.

Sft bie Sid^tquelte im SSitbe felbft gelegen, fo folgt barau§,

bo^ alte (äegenftänbe biefer i^re beleud^tete Seite jutoenben,

unb e§ iommt auf ben Stanbpunft be§ 39efd^auer§ an, ob

eine feitlii^ere ober ®egenIi(^tfomf)ofition jur 2lnfdf)auung

gelangt, ^ft ba§ Si^t in ber ällitte angenommen, fo ftro|lt

e§ fenlrei^t ouf ben SÖefd^auer; ba§ ^eltfte Sid^t grenzt ^ier

an bie tiefften Si^atten unb brängt bie SRitteltöne nad^ ben

Seiten, töei biefer toie jeber Slrt ber Sinorbnung Oon Sid^t

unb Sdf)atten ^at mon fi(^ an bie ©renjen ber Statur ju l^alten,

b. bie ®omf)ofition beg Sic^teg nid^t minber toie bie ber

garben foll ftetg finngemä§ getoä^lt fein*).

Sluf SSitbernunb gröleren^ompofitionen guter SÄeifter toirb

man oft fc^einbar bie größte gtei^eit ber Sid§t= unb %avi^n^

gebung bemerlen, unb bodt) ift alteg aufg fubtilfte auggeltügelt.

SKan fie^t bann bie ^ontraftfarben fo angeorbnet, baß fie fid^

*) SSqI. aud^ SKatcrct, 9(lr. 133 ber Sffuftricrtcn §anbbüd^cr.
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im 95ilbe bie SBagf(|ale ju galten fd^einen, eine fettere garbe

entfi)ri(^t einer bunfeln auf ber onberen (Seite, unb meift ift

bie Sinorbnung fo getroffen, ba^ bie ^ontpofition be§ Siebtes

burd^ bie 2Sa§I ber gni^ben nnterftu^t toirb.

SBenn e§ oud^ feine feftfte^enben Siegeln gibt, fo finb

boc^ einjeine ißrinsipien, bie fdf)on burd§ ba§ SBefen ber garben

bebingt finb, '^ier jn ermähnen:

1. 9In fid^ leite, Iid|tftarfe ga^ben eignen fi(| für bie

|eHen, ftarf beteuc|teten Stetten be§ S5itbe§.

2. ®a energif(|e gange garben atfobalb ben SStief be§

35efd|auer§ feffetn, fo eignen fid| biefelben nur für jene menigen

Stetten, in benen ber Sttater bie ^auptmirfung be§ 33itbe§

fongentrieren toitt; ber übrige Siaum bteibt ben gebrod|enen

garben angemiefen.

3. ®en falten f^arben fottte ftetö nur ein fteinerer gtäd|en=

raum be§ 35itbe§ beftimmt fein at§ ben marmen; e§ fann

lierbei jebo(| bie an fid| fatte garbe burd| ®ontrafttoirfung

gemitbert toerben.

4. SSarme garben (®etb, Söraun) finb burd| i|re @igen=

fd|aft lerborgutreten geeigneter gur SÖermenbung im SSorber*

grunb, mä|renb 93tau at§ gurüdEmei(|enbe §arbe bem $inter=

grunb me|r entfpri(|t.

5. ift eine p|pfiotogifdt)e gorberung für ba§ Singe,

einer jeben garbe, bie im 58itbe einen bebeutenben Siaum

einnimmt, itire S'ontraftfarbe ober bo(| eine ftorf fon=

traftierenbe gatbe entgegengufe|en.

6. Sebe garbe bon einiger SSebentung im SSilbe fott

h)omögti(| in anberer Shionciernng ober Sd|attierung bor=

fommen, moburc| i|re ^ntenfität nur gehoben mirb unb

größerer 9teic|tnm in bie S'ompofition gebrad|t merben fann.

7. SBo fe|r |ette unb fe|r bunfte garben bireft in unmittet=

baren ®egenfa| gefangen, fott bie§ nid|t o|ne begrünbete

SRotibierung gefd|e|en, meif fonft bie SSirfung |ort unb

greif wirb.

8. SBenn au^ berfdt)iebene Schattierungen unb Stuan?:

cierungen einer garbe nebeneinanber faft immer gut wirfen.
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foC man bo(| ]^au§l^ältertf^ im SSermenben bieler garfien

fein, benn bie 3tu^erad^tlaffung be§ SRa^boKen fü^rt jur

Suntl^eit, unb bie ftacfenbften SBirInngen finb meift jene,

bie mit bem geringften Stufmonb materieller SKittel erhielt

merben.

9. ®a§ (i^romatifd^e ^leid^gemid^t ber gai^ten ^t ftet§

im SinMang mit ber Si^tfornfjofition ju bleiben; ber S3e=

fd^auer borf nie barüber im ßmeifel fein, meld^e garbe nod^

jum Sid^t geprt, unb mu§ gleit^fam felbft ben 3ug be§

Sid^teS berfolgen tonnen, meld^er ber ®ompofition gegeben ift

10. Sl(it= unb goffienanorbnung ^aben ftet§ fo gu fein,

mie fie in ber Statur al§ mirtlii^ ober fd^einbar möglid^ ge*

bad^t merben fönnen.

^n begug auf gat6en?omf)ofition möchte ic^ einen 2lu§*

ffjruc^ meines SJteifterS, ^anS 50tarfart, ber gemi§ atö

„toIoriftifd^eS ®enie" gelten tann, anfu^ren; er äußerte fid^

über bie Stnorbnung ber garben in einem SÖUbe, ba^ „mie

in einem 58u!ett" bie brillanten garben möglid^ft aneinanber

gebunben merben, um baburd^ fomol^I baS Sic^t atS aud^ bie

garben auf ben beftimmten Sjtittelpuntt gu fongentrieren,

ber bom SKaler alS §auf)tfad^e ber ®omf)ofition gemä^It ift.

§ier fönnte nod§ über bie rnerfmürbige Slrt, mie eigentli(|

ba§ fünftterifd^e S3ilb im fd^affenben, geiftigen 9tuge entfte’^t,

einiges |ingugefügt merben. 2Sir fürd^ten aber attgufel^r

in bie «Sfjpre beS ^f^d^otogifd^en l^inübergugreifen, um fo

me^r, als gerabe biefe Srage gu ben ungelöften gehört. Stur

um ben genannten SWeifter nod^matS gu gitteren, miü id^ er*

mahnen, ba^ mie er getegentü^ fagte,' bei i|m ftetS guerft

biegarben* unb Si(^terfd^einung im (Seifte fertig mor,

betoor no(^ bie Sinien ber giguren eine fidlere (Seftalt an*

nahmen, ^n feinem ©d^Iafgemad^ |atte er fid^ ein ®edEen*

gemötbe geft^affen, baS nur reigboße gorben in Sic^terfd^einung

enthielt unb feine gotmenmelt. StudE) biefer Meine Umftanb

ift d^araMeriftifc^ für bie Sfrt feines fünftterift^en ©(^affenS.

S5on (Senelli, ber nur in Sinien fomponierte, ift eine Meine

Söemerfung befannt gemorben, bie baS ©egenteil beS obigen
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SSorgangeS Beim SBerben be§ $8ilbe§ im geiftigen Sluge

iHuftriert. @r |atte für einen ißlafonb figuraiif(^en @^mmJ
molen übernommen nnb brachte ßeic^nungen, bie nur bie

äußeren Konturen oßne jebe <S(|atten= ober gorbenangoben

geigten. „<So, jeßt bin ii^ fertig", fagte er gu feinem 33e=

gleiter.

2tnbere mieber tragen ©tüö für <Stüct ißrer ©omfiofition

natß 9?aturaufnaßmen unb müßfnmen ßeid^nnngen gufammen,

um bonn mofoilartig bie tünftlerif(^en (Gebauten oneinonber=

gureißen. ßmifdßen biefen 2trten liegt bie taufenbfättige 3tb=

tned^felung, in ber bie geiftige Sirbeit be§ MnftlerS bon bem

«rften Smßulfe bi§ gur gertigftellung eine§ 93ilbmerfe§, au§

IJlnregungen be§ 2iuge§ in ber Statur ober ber ißßantafie ent*

fßrungen, bem Zünftler felbft unbemußt, fit^ funbgibt.

®er mobernen SKalerei ßaben mir, fomeit fie nid^t in

bo§ umgeteßrte ©ytrem umf(^Iägt, bie große (Srrungenfd^aft

in ber ®nnft be§ 9Waten§ guguf(^reiben, baß fie mit ben

ölten ®rabitionen gebrochen ßat. ®iefer große Urnf(^mung

ift bor oHem bem Sanbf(^aft§maler gu berbanfen, ber im

©tubium ber Statur unb bereu getreuen SBiebergabe ba§ gu

erftrebenbe ©nbgiet fießt. 3ßm folgte balb ber gigurenmater,

ber bie in ber freien Suft fidß obfßielenben ©genen au(ß im
greien ftubierte. $ier mar notürtidß alteS anber§ al§ in bem
falten Sidßt be§ 9ttelierfenfter§. ®ie nädßfte golge mar eine

SSeränberung ber SicßtqueHen ber SBerfftatt, bie fidß ben S3e*

bingungen ber freien Suft anßaffen mußte, unb ma§ man
früßer für unmogti(ß geßalten ßötte, bie Sfteliermönbe meiß

ober ßeKblau anguftreicßen, fießt man jeßt feßr ßäußg.

®a§ Dberlidßt mirb babei feßr gute ®ienfte leiften,

infofern ber SJloter ®inge ober giguren, beren garbmert er

in ber freien Stotur beobacßtet unb bur(ß garbenffiggen ate

(Srfdßeinung feftgeßaiten ßat, im ®etoit au§füßren fann.

©old^e Staturftubien ßoben für ben mobernen SJtaler, fall§

ber ©inbrudt be§ Sicßte§ unb ber garbe ein boßfommener

unb bem beftimmten (£ffeft ber Statur gleidßartiger ift, einen

größeren SBert al§ mancßeS au§gefüßrte ©emälbe, meil ber
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t)on ber Statur em^^fangene fräftiger jum 3lu§brutf

gelangt ift. Sei ber Serarbeitung ber ©fiääen nad^ ber

9?atur sum Silbe ge§t aber ^äufig ein gut S^eil ber Uv==

fprünglid^feit Verloren, fo ba^ tiiele Zünftler, um ben natur=

magren ©inbrucf nid^t ju beeintröd^tigen, i^r Silb gleid^ bor

ber Statur fertigjuftetten bemüht finb. ©oiueit e§ bie Sanb-

f(^aft betrifft, ift nur ein Sorteil für baß Sitb barauS ju

folgern, beim gigurenbilb iuirb fid^ aber baß Silbmotit) nur

auf gemiffe fid^ oft mieberl^olenbe ©egenftäube befd^rönten

fönnen, bie nur tuenig Setoegung jeigen; fo ift bie fog.

„9trmeIeut:=9KaIerei" eine golge bernaturaliftifd^enSKalmeife

in ben lebten getoefen.

Um avui) betoegte SJJotibe in freier Statur leidster ju

ftubieren, fommt ben SKalern bie 50tomentb^otograb^ie fe^r

juftatten, ^aubtfäd^Iii^ \vaß bie ßeii^nung unb Seleud^tung

betrifft; bie ^axit tann freitid^ bie 5ß^otograb^ie biß je^t

nid^t miebergeben. @e^r getoiffen^afte SKaler ^aben, um
aud^ l^ierin ben gorberungen ber naturaliftifd^en SKatoeife

ju entfbrei^en, bemnad^ ju bem (^laßahlkx ßuftud^t ge-

nommen, baß mie ba§ Atelier be§ ^^otograpl^en Sid^t bon

allen ©eiten einlä^t unb eine beliebige 9?egulierung geftattet.

©teCt fid^ ber 5DZaIer bann im 2ltelier aüe Sebingungen genau

fo ^)^x, mie bie Seleud^tung be§ 3Kotit)e§ iu ber Statur ge==

mefen ift ober fein fann, bann mirb bie Slufgabe ber materifi^en

Seiftung in ber möglid^ft genauen Söiebergabe biefe§ ©tü(fe^

ber Statur befielen. 2Iud^ bei Sübmottoen, bie im St^nen^^

raum fid} abfbielen, ift eine genaue 3ufammenfteIIung b^ß ju

malenben 9fiaume§ mit adeu nötigen Sfjefforien (©tilteben)

für bie Slrbeit fe^r förbertid^. ®er SWaler bleibt babei räumlid^

aderbingg an bie i^m jur Serfügung fte^enbe Örtlid^feit unb

bie 9tu§be^ung beß 2ttetier§ gebunben.

®a§ Dberlid^t bjat aber für ben 9Jtater nod^ einen Weiteren

Sorteil; e§ geigt baß ©ernalbe in berfeiben Seleud^tung, bie

^eutgutage bie meiften 2IugfteHung§IofaIe §aben, unb er fann

fidler fein, ba^ fein Silb fo erfd^einen toirb, mie tß toäl^renb

btß SRaleng ber gaß toar.
;
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Ü6er bie 3^9^, welche 33eleud^tung für 95über bie

ri(^tige ift,. ob ©eitenlid^t ober D6erli(f)t, ift fd^on btel ge=

ftritten toorben. @§ möge beS^alb l^ier auc§ barüber einige^

bemerft merben. @inb ^Silber für einen beftimmten 9lonm

gef(^affen morben, bei bem ein SBec^fel ber Sic^tberl^ältniffe

bon born^erein auSgefdjIoffen ift, menn g. 33. bie Silber feft

in bie SSanb eingefügt ober ouf ben ^lafonb felbft gemalt

finb (®uf)f)etn, SDectengemälbe, greifen ), bann !^at ber SRaler

onf Mefe Sic^tber’^öltniffe 9lücffic|t gu nehmen. mürbe

fe'^r ftorenb mirfen, menn bei fold^ einem ©emölbe ba§ Sid)t

bon ber berte|rten ©eite einfiete, atö e§ in ber 9KaIerei an=

genommen ift; biefer ®efid^t§f)unft foüte in ber ®eforotion§«

malerei felbft bei ben einfod^ften ©edtenmalereien nid§t*un=

beatmtet bleiben. 2lnber§ fte^t eg mit Silbern, bie trongf) ortobel

finb unb bemnac^ in jeber Seteud^tung anfge^ängt merben

tonnen.

S)ie ^anptbebingnng, ein Sitb rid^tig gu felgen, ift bie,

bo§ ber Sefd^auer, mit ber ©e'^ad^fe fenfrec^t gum Silbe

geri(^tet, e§ boüfommen überfe’^en tann. 3m feitüd^ be=

Ieu(|teten bierecfigen 9f{anme finb nur jene SSönbe ^iergu

geeignet, bie gur Si(f)tguetCe in einem rechten ober ebentnett

ff)i|en SSintel fielen; bie genftermanb felbft fommt nid§t in

Setrad)t, meit auf fie fein Sid^t fällt, unb bie ben genftern

gegenüberliegenbe infofern nii^t, alg ba§ Sid^t "^ier gu ftarf

bon ber gefirnißten Silbfläcße refleftiert mirb. 3Kan tonn fo

aufgeßöngte Silber nur feßen, menn man ftarf feitfidß fteßt,

unb infolge bobon ift ber ©inbrud fein entfßrecßenber. ®ie

günftigfte Seleud^tung für ein Ölemälbe mirb bie fein, in ber

bagfelbe gemalt morben ift, alfo meift in fdt)röger ©tellung

gur SidfjtqueEe, unb begßalb feßen ancß immer Silber im

^telier beffer aug alg in ber Slugftelfung. SDie oben erörterten

Übelftänbe ber feitlidßen Seleu(^tung, bei ber in einem 9taume

nur gmei SSänbe guteg Sidßt ßaben fönnen, führten gur ®urcß=

füßrung berDberlid^tbeleudßtung in (Valerien unbWugfteflungen.

§ier mirb gunädßft eine bofte Slugnüßnng ber SBanbflöcßen

ermöglicf)t unb eine glei(^mäßigere Seleudßtung ber Silber
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feI6ft erjielt. ber 3:at fü^It fid^ ieber angenehm berührt,

ber ou§ ben l^olbfinfteren ^intmern mand^cr ©olerien alten

@tU§ in einen mit anSgebe^ntem Dberlic^t öerfe^enen ©aal

eintritt. Stuf ben erften Sßlid ma^t e§ ben ©inbrnd, oI§ ob

bieje 9trt ber StuffteUnng nid§t§ ju münfd^en übriglaffe; e§

finb aber aud§ ^ier gemiffe Unjutömmlid^feiten ju beobachten,

bie für bie günftige SBirfnng in löetra^t gejogen merben

muffen, ©inb BUber ni(^t 5U ho^ über bie gemöhnlidhe ©e^=

höhe gehöngt, fo tuirb ber ©inbruct ein bnrdhauS befriebigenber

fein, .fangen aber SSilber höher, fo mirb fidh ba§ Unangenehme

be§ ©piegelnS ber gefirnißten Dberftödhe bemerfbar machen,

ba§ um fo ftörfer ouftritt, je größer bie iKuSbeßnung ber

93ilbf(ädhe ift. Um biefeS ©ßiegetn ju berhüteu, neigt mon
bie gonje gWche be§ S8ilbe§ famt bem 9tohmen etma§ bor;

baburdh entfießen ober bann bie längeren ©chlagfchatten be§

S8ilbrahmen§ anf bem 93ilbe felbft, bie SÄenge be§ ouffattenben

SicßteS wirb Oerringert, unb mon fießt ba§ gonje ©emälbe

meßr in ©treiflidht. Sn meiterer Solge biefer ©treifbeleudhtung

treten bie ungleichen ^ößen unb 2:iefen ber eingelnen im=

haftierten ober jufäüig bider gemolten ©teilen unangenehm

in ©rfcheinung; fie fangen Sitßt auf, too e§ nitßt intenbiert

ift, ober Werfen ©dhotten ouf bie 5unädhft gelegenen ©teilen,

fo baß e§ leicßt borfommen fann, baß ein bid gemalter ^ßortröt*

topf wie mit Sieden überfäet ficß ßröfentiert. S« mobernen

2Iu§ftettungen wirft biefe§ ©örhcriidhe be§ Sarbenouftrage§

mitunter feßr gut, wenn ba§ Dberlidht bon bornherein oI§

SKittel jum betrachtet wirb. @0 erinnere idß mich an

ein 33ilb eine§ berühmten ruffifcßen 3KaIer§, einen mit

weißem S8urnu§ befleibeten 5ßerfer barfteßenb, bei bem ba§

SBeißjeug fo btafüf^ in aufgetragen War, boß bie

©chatten totföchlich bon ber garbenfchidhi felbft geworfen

Würben. Stber für bie ®ouer Wirb ein foldßer ©ffeft nicht

befteßen fönnen. Weit ficß bie ©toubmoffen auf bie al§ ßöcßfteS

Sicßt gettenben SSorfprünge feftfeßen unb bie SBirfung be=

einträchtigen Werben. iStußerbem Wirb bei einer anberen ISe*

leucßtung, Wa§ ßier günftig wirfte, gar nicßt ober fcßwäcßer
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^ur Geltung lommen, fo ba^ e§ unter oEen Umftänben richtiger

ift, bie berart einjurid^ten, ba§ ber Beabfid^tigte ©ffeft

in aEen SSeleud^tungen gletd^ gut er^iett tnerben lann.

33iE)er, bie für einen bunjel geftimmten 9iaunt mit feit*

Ed^er SSeteud^tung gemalt finb ober mit Safurfarben be^anbelt

mürben, erl^atten im offenen Dberli(|t teilet einen bräuntidtien

ober, miemanfagt, „foncigen" S^arafter, fie betommen etma§

^örf)erIofe§, meil bie bnrd^fi(|tigen Sofurfarben bo§ Sid^t

nid^t genügenb refteltieren nnb Sid^t mie ©(Ratten ni(^t ftart

genug ou§einonberge§aEen finb. güv fold^e Söilber eignet

fic^ bo§ Dberli(|t, ba§ o^nel^in Sid^t burd^ bie fi^röge Steigung

ber 93ilbftäd^e berfd^tuEt, nid^t gnt, mö^renb SSilber mit S)ed*

färben o|ne Safuren i^re £idt)tftärfe beibe|oIten.

Unter ®ta§ befinbtid^e SBitber, StquoreEe xmb ©tid^e mirfen

am beften, menn ba§ ®Ia§ feinen Steftey be§ Sid^teS mirft,

alfo bei l^öl^er angebrad^ter feitlii^er 33eteuc|tung; au(^ gebe

man ad^t, ba§ bie meinen ^arton§ ber gegenüberbefinbtid^en

Etal^men ober überl^au|5t |eEe ©egenftänbe nid^t ju biel Stefleye

bernrfad^en.

©n ^itb foE audf) immer fo mirfen, mie menn man bnrd§

einen Stammen ben gemalten SSormnrf betrad^tete, unb be§^Ib

mirb ein Sia'^men bann and^ ben geeignetften Slbfi^tu^ bitben,

menn er geeignet ift, biefe förfjerlofe SBirfung ber SOtaterei

^n berftörfen. SKan trad^tet bnrdt) ©olbra’^men mit i^ren

ftarfen öid^tem nnb ftarfen ©olbrefteyen bie fEiefenmirfung

gu erl^ö^en, menn ba§ SSitbmotib in l^eEen, fonnigen SEönen

gemalt ift, bagegen fann ein in marmen, fatten garben

gel^altene§ ©tiEeben, mie e§ fold^e bie Stieberlönber oft

gemalt, bieEeic^t mo^ttuenber im fd^marjen, nur mit fleiner

©olbleifte berjierten ^a^men jur Geltung fommen. 9lber in

jebem f^aEe ift e§ finngemä^, ba^ ba§ Söitb tiefer Hegt at§

bie ^ßrofitierung, unb ba§ aud^ beim bunfelfarbigen Stammen

bie fog. 9In§tabung ftarf genug ift, um bur(^ ba§ ©piel ber

l^eEften Sid^ter unb tiefen ©d^atten ben 33egriff be§ ^erbor*

tretend bnrd^fu’^Ien jn laffen. ^ft aber ein fd^marjer Stammen

ftad^, unb tritt berfelbe hinter bie auf bem 33itbe gemalten
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3;:tefen jurütf, fo ^at er feinen 3rt*ed ber ©inra'^ntnng ganj

berfe^It. ä^nlii^e SBirJnng tute ®oIb nnb ©(i^tuarj au(|

ba§ 5Bei§, benn beffen Sid^tintenfität ift !räftig genug, nm
alle anberen garben ju ifotieren. 58et SlqnareHen, al§ 5ßaffes

fjortont ober in tßerbinbung öon ®oIb toirb biefe Umrahmung
be§^aI6 bielfad^ am 5ßla|e fein (ißlafonbgemälbe gtuifd^en

mei|em, teiltueife oergotbetem @tud).

7. fßoltfd^rotnic in ber 2tr(^itc!tur unb in ber fpiaftil*).

®er «Streit nm bie grase ber gärbnng tlaffifd^er $8aus

tuerfe ift entfd)ieben, feit Semfter boCftänbig für biefelbe

eingetreten ift. ift nic^t fo lange ^er, ba§ fid^ @ele|rte

nnb Zünftler mit ber grage befd^äftigten, ob bie antife

Str^iteftnr bemalt getnefen fein fönnte, nnb iuie alle S55abr==

beiten fidb fe^r langfam $8abn brechen, fo luar e§ audb in

biefem gälte. §ittorf§ Sieftitntion be§ JEemftetö be§

@mf)eboHe8 §u Selinnnt (ißariS 1851) brad^te fo fidlere

SSetueife ber SSemaInng ori)iteftonifdber ^Eeile an Stufen*

mänben antifer 3Konumente in Sizilien, ba§ 3trdbäoIogen

unb Sftbetifer in i^rer 31nfidi)t ber „antifen SBei^e" fd^luantenb

mnrben. SemperS gorfc^ungen in ©riedbenlanb beftötigten

nicht nur bie Slefultate, foubern betuiefen mit unumftö§lidber

©etoi^beit, ba§ bie ©riedben ebenfo mie bie anbereu alten

©ulturüolter bie garben gum Sdbmudf ihrer 3:emf)el au^en

toie auch im Innern gebrauchten. „9«htr tuenn mir un§ bie

Slntife farbig benten
,

tritt fie erft in bie richtige S?ermanbt=

fdhaft gur orientalifchen S'unft unb fener be§ 3JUttelaIter§.

Sonft erfdheint fie un§ au§ bem 3ufammenhange geriffen unb

unerMörlidh. S)ie monochrome Slntife mürbe ein ^hättomen

fein, ba§ aller gefdhichtlichen Verleitung entbehrte."

5öei ber SSemalung ber Slrchiteftur muh aber ber Unter*

fchieb gemadht merben gmifdhen bem eblen SKateriale, ba§ nur

teilmeife bergiert mürbe, unb jenen S;:eilen, bie bollftänbig mit

*) SSgl. 5U btcfem Ä'abttel: ©acf en
, 93auftüe, fJir. 39 ber SKuftriertcn §anbs

büc^cr, unb 2Wai|on, SSUb^aücret, 9^r. 150 bet gleichen ©ammlung.
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gor6en üBerbedt erfi^einen. ®ie garBe bient bemna^ ^a\xpU

fäd^Iid^ gut Unterftüiung ber ard^iteftonifd^en SBirfung. SBenn

eingetne ©lieberungen an griei^ifd^en Seinpein Bemalt waren,

fo ^atte ba§ ben 3h>edf, beren formen für bie getne um fo

beutlidfier l^erbortreten gu taffen; bie SUetopenfelber geigen

gefärbten ^intergrunb, bamit ber figurale @df)mucf fid§ bar=

anf um fo plaftif^er aB^eBen fonnte, unb fo finb au(^ Heinere

(Slieberungen an ben ©imfen unb am ®eBäIf Bemalt gewefen,

nii^t nm ba§ eble Sltaterial gu berbecten, fonbem bie formen

reifer erfd^einen gu taffen. Sag finb ^eute allgemein än=

erfannte ®runbfä|e, bie in ber 2trdf)iteftnr alter feiten t^re

Stnalogien ^aBen.

Dwen Soneg, ben wir f(^on me’^rfac^ gitiert l^aBen,

fagt in biefer SSegie^ng: „Sie Sitten gebrausten bie

garbeimmer atg ^e^ilfin gur ©ntwidtung ber

unb Bebienten fiS berfelBen atg Sttittel gur ^erbor^eBung

ber tonftruttiben gormen be§ (SeBäubeg. ^n ber ögpptifSen

(Saute, in ber bie iöafig bie SBurget, ber SS^ft Ben (Stiel,

bag Sapitett bie ^nofpen unb S3Iumen beg Sotog borftettten,

Waren bie berfSiebenen gb^Ben immer berart angewenbet,

ba§ fte ber Säule einen größeren StnfSein bon Stärte ber=

tiefen unb bie Konturen ber berfSiebenen Sinien in bolterer

@ntWi(Jtung ’^erbortreten tiefen. Sw gotifSen Stile Bebiente

mon fiS eBenfaEg ber garBe atg (Sel^ilfin gur (SntwicEIung

ber gorm ber gelber unb beg SKa^werteg, unb gWar mit

einer SBirfung, bon ber man fiS ^eutgutage. Beim farBIofen

3uftanb ber gegenwärtigen SSauten, taum einen SSegriff gu

geben bermag. Sin ben fSIanlen S^äften ber |o^en gotifSen

^eBänbe Waren aufwärtglaufenbe, fpiralförmige garBentinien

angeBraSt, bie ben Säulen einen noS größeren StnfSein ber

;^ö’^e berlie^en nnb gugleiS beren (Seftalt beuttiSer ent=

Wiefetten. " @g ift nur natürtiS, ba^ im Siwe^en ber gotifSen

®irSen eine Steigerung ber iBirfung angeftreBt War, nnb

ba fSon an ber Sln^enfeite ein ÜBerreiStum; an gormen,

burd§ Spipogen, giaten, ^raBBen unb gignren angeBraSt

War, fo BtieB im gnneren nur noS bie garBe übrig. Ser
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gar6e unb ber SSergoIbung ift bie Stufgabe jugefatten, tm
aSerein mit ben ©toSmoIereien ber jene 5ßrac§t ju

errieten, bie einjelne SSautuerfe ^eute nod§ geigen, fo j. 58. bie

<Sainte=6^af)eIte in 5ßari§ ober gut reftaurierte ^ri^en ber

fru’^eren @f)oc^e in ^ilbeS^eim ober in SKünfter. ®ie

„ißuriften", bie alte gatBeiiffJuren au§ bem inneren ber

®irc^en entfernen unb nur bem nadten ©tein allein bie

SBirtung be§ „reinen @tile§" überlaffen motten, entiteiben

bamit biefe bauten i^re§ ebetften ©(|mude§.

SDie garbentrobition in ber SSoutunft ge|t meit gurüd in

ber ßeit unb ^öngt örtlii^ gunöi^ft mit bem Mimo unb äußeren

aSerßältniffen gufammen. Dbmoßl fid§ bei norbifi^en SSöItern

eine eigentlid^e^fJot^t^romieberStußenorcßitelturmegen

ber ßimatifi^en Sßer^ältniffe nidßt entmidetn fonnte, feßen

mir boc^ in ber flanbinabifd^en ^olgarc^iteftur SlnHänge

genug, au(f§ in Sftittelbeutfd^tanb ßat fid^ eine 58emalung ber

^otgteile lange ersten (§itbe§|eim). ®ie SSergolbung ber

Rinnen unb ^npfjeltürme be§ ®remt§ ju SWoStau unb anbere

„ abenteuertid^e 58aumunber" berSRo§fomiter finben Stnatogien

in ben orientaliid^en unb fjerfifdfien SKofd^een mit ißrem reid^en

©cßmud bon gtafierten in träftigften gorben.

S)ie mittetatterlid^e Slußenard^iteltur, bie nur ju oft bem
3trede, gteidfigeitig ftrategifcß atö geftung ju bienen, ent=

fpred^en mußte, bot ber garbe leine ®etegen|eit fidß ju ent=

fotten, um fo meßr lonnte im inneren ber gorbenprad^t

©enüge geteiftet merben. ®ie Sllßambra gu (^ronabo bietet

ein foIdfieS 58eiffiiel, bem fii^ biete anbere anrei^en ließen,

©etbft nod^ in ber erften ©tanggeit bon gtoreng maren bie

ißaläfte ber fid^ gegenfeitig befeßbenben Stobiti feftungSortig

nac^ außen abgefd^toffen, unb nur im gnneren mad^t ftd| ber

größte Suyu§ in garbe unb gorm gettenb.

®ie §od^renniffance folgte äußertid^ ben ou§ bem Sitter»

tum er^ltenen 58oureften, oßne ber garbe an ben Slußenfeiten

einen 5|ßlaß einguräumen, obmo^t ber ^nlruftaftit ber frül^»

italienifd^en ®iri|en einer ißolß^romierung feßr naßelommt

(©ertofa gu ifjabio, 35om bon gtoreng).
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Sn ber Snnenard^itettur tft bet gorbe feit aßen 3^^«
unb in oßen Sänbern ein großer 3iount eingeräumt getnefen,

mie e§ aud^ nid^t onber§ bentbar ift. 9Kit bem IReid^tum

be§ 95tateriote§ aöein begnügte man fi(^ nid^t, man fügte

aud^ nod^ aßgemein bie ®unft ber reidf)en Dmamentation

linju.

S)rei®inge müffen bon born|erein unterfd^ieben merben:

ber gu^boben, bie SBönbe unb bie SDede. Sn feber

ein5elnen ©titart fe|en mir biefe brei Siäd§enau§bel^nungen,

bie feber gefd^loffene 9taum '^at, üerfd^ieben be^anbett, unb

bod^ fielen biefetben ftet§ in einer 2trt üon ßnfammen^ang
in bejng anf bie görbung.

®em guPoben mar in ber antifen S'unft ganj befonbere

Slufmerffamfeit gemibrnet; mir fepn in ben t>räd^tigen gup
bobenmofaifen oft grop geinpit ber 3lu§füpung, mitunter

prrpt ein au§geff)rodE)ener Snjn§, im gropn unb ganzen

febod^ eine moptuenbe Sinfad^pit, bei ber ©d^marj unb
28ei§ ba§ ©runbprinjif) ber promatifi^en ®omf)ofition ab*

geben. liegt in ber @igentümtid§!eit be§ 9luge§, ba§ e§

perfpftiüifd^ ungemein fd^neß auffap unb bie ®röpn*
bimenftonen teipt abfd^äp. 5S)ie gorm be§ guPobenmofaifö

tept fp be§ptb in feiner J^anpteinteUung ftet§ ber ®runb*

form be§ 9tanme§ an, burd^ bie neutrale garbengebung

mirb febod^ bie 2lufrnerffamfeit auf bie 3Bönbe, bie ftetS ben

^auptfd^muß ju tragen beftimmt finb, naturgemäß pngetenft.

©elbft bei fep rep eingelegten iöobenftäcßen (Sertofa,

SKarfoStiriße) ift burp ba§ ^rinjp ber pß unb buntel ge*

mäpten ©teinßlatten ber garbeneßett be§ Oanjen niematö

beeinträd^tigt, meß ba§ Stuge nur über bie großen ©runb*

formen ßinfießt unb bie Setaitö fp unterorbnen.

©igentürntid^ermeife pt fp ber fReid^tum be§ ißoben*

belageS in ber (Sotit nid^t meiter entmißelt; ober boran

mögen anbere Urfoißen fpulb tragen, mie etma ber Um*
ftanb, boß bie gottpen ®irißen glepjeitig Begräbnis*

päße maren unb burp bie jugeiten notmenbig merbenbe

Dßnung be§ S3oben§ ganje ©teßen bepelben oernid^tet
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iDÜrben; au^erbem ift burd^ bie StuffteHung öon ^rc^en=

Bänfen bie einheitliche SDur^fühtung eine§ ornamentierten

guPobenS unmöglidh-

SBa§ bie SBanbbetleibungen betrifft, fo ift in otten @til=

arten ein §auf)tgemidht fotoohl auf beren flte au<h

finngemäp ©inteüung gelegt. ®en formen ber Strchiteftur

entfpreehenb ift ber <S o d el atö Präger ber tueiteren jDeforation

ruhig, ntaffig, audh in ber garbe einfad) ju tnählen; feine garbe,

ob öom SKarmor ober nnberem äRateriale herruhrenb, foE fidh

gegen bie barouf ruhenben gelber träftig obheben, ^n pompe^

janifdhen S)eforotionen, bie für bemalte ^äume oudh h^ut^

nodh tpifch «nb muftergültig finb, finben mir häufig einen

fdhmarjen (So&t, benn ©chmarä ift ber SSegriff oon 9tuhe;

nur menig Dmamentit, in geroben Sinien gehalten, üerbinbet

bie SDeforation ber SBanbftöihe mit bemSorfel. ^SieSSanb*

flödhen tragen bann reichen gorbenfchmud in Dmamentif
unb ^emälben, eine SSermenbung, bie om natürUdhften ift unb

in oHen ©tilarten miebertehrt. ©^neiben anbere Slnhiteftur*

teile, portale, Söogen, S:üren in bie SBanbftöchen hinein, fo

ift e§ mieber bie garbe, bie äunöchft abfdhliepnb mirlt. ^m
®etaü ber ©öulen (SSafig, ©ihaft unb ^apiteß) fprpt fiih

ba§ forbige SRoment nidht minber aug, unb eg mürbe gemi^

unangenehm, id) modhte fogen barocf mirfen, menn eine

bunteifarbige, etma fchmorje 9KormorföuIe ouf einem heßen

©odel angebracht mürbe. SlrihitraOe, S^rogbolten, bie ©äulen=

fteßungen ju öerbinben haben, mürben fdhmer mirten, menn
beren garbe tröftiger möre olg biefenige ber fie tragenben

©öulen; bagfelbe gilt bom griefe, ber über bie SBanb=

flächen um ben gau5en 9iaum he^umjulaufen hat. ^h^^
gebührt in ber garbe eine gemiffe Seid)tigteit; mit feinen

ftärteren Sluglabungen gegen bie ®ede ju mirb ber grieg

fchon ben Übergang ju biefer ju bilben haben; feine heßere

gärbung hilft aud) bie ^öhenberhältniffe bergröprn. SBag

bie gärbung ber S)ede betrifft, fo fehen mir Pon frühjeitig

SSlau alg gorbe beg ^immelg, ben man fidh

burihfdheinenb borfteßte, bermenbet. @g hat hm^6ai
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Slnfd^etn, atö o6 ba§ SSerlangen ma^gefienb getüefen iDöre,

bie no(i^ über ba§ ^Eatföd^Iid^e ^tnau§ ju t)ergrö|ern

(blauer $immel mit ©ternen tu ber ©otif).

©d^tie^t bie ®e(Je ^orijontal ab, mie in ber antifen

Slrd^iteftur unb im 95afilifaftil, fo fommen naturgemäß

teftonifd^e SJiomente ^inju; aber aud^ ^ier, mo bie 2:rag^

halfen au§ gebilbet maren, ift bie garbenmirfung eine

fold^e, bie fid^ ben anberen garben anfi^Iießt.

Anberg bie ard^iteftonifd^en gormen, bie nid^t inagerei^t

bie ®edEe bilben, fonbem in 95ogenform, ate ^ußbel, ^reuj^s

getnölbe ben $Raum mä) oben begrenjen. $ier folgen bie

gormen unb garben me^r ber Senbenj, ben fftaum nad^

oben absufd^üeßen, unb erft bie ©^^ätrenaiffance unb bie

SSarodjeit i)at burc| auSgebe^nte 33emalung mit ©d^ein^

ard^itefturen unb auf SBoIfen tl^ronenbem ®ötterUolf ben

9?aum toieber, ju bur^bred^en Uerfud^t.

S'affettierte ^olgbeden ober reid^e ©tudfbedEen mit Sßer^

golbung unb SKaterei merben ftetö bie §ö^en Uerfteinem, e§

fei benn, baß bie ©tudEber§ierungen nur in SBeiß mit ©olb

al§ (ärunbfarben ber ^omßofition unb bie 93ilber in l^eCen,

leidsten Sönnngen geilten merben. ®a§ Sraulid^e ber

naturbraunen ^oljbeifen ber beutfd^en 9lenaiffance Hegt barin,

baß fie ben 9?aum fd^einbar Uerfteinern unb babei mit bem

©etäfel ber SBänbe (Samßerien) ba§ ©efü^I ber SBärme geben,

be§ 2Bo^Ibe^agen§ ber ^äu§lid^feit, ba§ um fo angenel^mer

anfprid^t, je fälter eg außerhalb ift.

5lnmcrfung. affen Seiten trat ber farbige ^fnftric^

d^rotttie) i)on ber §olgar(^iteftur unjertrennlid^; nur bie ueuefte

erfennt aud^j bi^^^ii^ §Ufömittef, bie ficb gleid^ifam afg naturnots=

trenbig p fünftlerifd^^er 55ertt)ertung aufbrängeu. 3Jian ftreid^t baö

mit §oIjfarbe an, fo baß e§ unangeftricben, affo unfolib unb
nadft, ben SitterungSeinffüffen auSgefeljt erfcbeint. (Sin berfebrteö

^rinjib; lieber foff man e§ mit bur^fitbtigem Seer (^adf) iibergteben,

too bann ber @fanj ba§ ^nge über bie angetoanbten ©d^iuljmittef

nidf;t im läßt unb ber Sfleij be§ natürlid^en ^ofjtoneS er^s

halten, ja gefteigert mirb. llö (Srunbton eines ornamentalen
garbenfpftemeS ift bie natürliche §oljfarbe, fo bnrdh ©lafur gefteigert

unb in ben Bereich ber ^nft gezogen, unübertrefflich. S)ie Rothäute

f^arBcnlel^re. 16
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5lmertfa§ fmb äl^eifter in ber ^unft, x^xt ^robnftc aitS ![?cber, 8aums
rinbe unb §oIj, mit 33eiBel^)attung be§ rotbraunen S^^aturtoneg biefer

@toffe, toidfarbig ju toer^ieren. ^abei benutzen fte bie ungemifd^ten

garben: äöeiß, @c|marj, 53Ian, 9ftot, mit äBcglaffung be^ @elb§, alö

in bem ©runbtcne enthalten. 2)agegen verfolgten alle Golfer ber

5llten Seit bei il^ren §oljmerfen ein entgegengefefeteö @bflßtn, inbem

fie aud^ bie ebelften „§oljarten total unter anberöfarbigen Ütejügen
verftecften. 0o bie er^)altene §oljfonftruftionen

(§auögeräte, mufifalif^e Snftrumente, 0ärge, 0arfo^3l^age) faft burd^^

gängig 0^)uren einer totalen Übermalung jeigen. 0o finb bie merf^

toürbigen gragmente gried^iifd^er ^^ifd^lerarbeit auö ^antilaf^ea, ber

beften 3^^t ange^)örig, obf^on auö bem ebelften
r

nod^ mit äRalerei ganj überbecft, atterbingS mit fel^r vortrefflid^er.

00 bie tuöfifd^en unb romifd^en §oljtoerfe unb, nad^ Sacituö, bie

Jütten ber alten ^Deutfd^en, fo bie b^jantinifd^en unb altnorbifd^en

^oljfonftruftionen. 0o finb bie flavift^en, von beren bunter ä)ialerei

unb SSergolbung mir ^unbe l)aben, bie inbifd^en, maurifd^en, tatarifd^en

unb d^inefifd^en §oljmerfe über unb über farbig bemalt. 9Jtittels=

alter, felbft bie erftc grü^jrenaiffance folgten ben gleid^en 0t?ftemen,

eid^ene 2)ecfen mürben erft mit ber ^eife be§ S^tenaiffanceftilö all^

gemeiner, jebod^ mit vorljerrfd^enben farbigen güüungen (0em^)er).

Qnm ari^iteltonijd^en ©^ntucE gehört no(^^ folgerid^tig

bie ^ßlaftif, fomeit fte aug bem Stal^men ber Slrd^iteftur

^erau^tritt. 9lud^ in biefem gaüe ift eg mi(^tig, bie Statuen

bem 3tanme paffenb einäuorbnen unb tuo erforberlic^ bie

SBänbe, bie ben ^intergrunb abgeben, banai^ ju färben.

2öie bei aüen Sunftmerfen l^at bie birelte Umgebung auc^

bei ber ^laftif eine ^erl)orragenbe 9toEe jn fpielen. gignrcn,

bie an ^o^en ©ebäubefirften ober in (äiebelfelbern jn fielen

fommen, loerben in ber meinen 9?aturfarbe beg Steineg am
beften mirfen, toeil bie ^eEigfeit ^ier gieid^5eitig Dergrö^emb

bie Silhouetten beg ©ebäubeg h^tborheben hilft- 3Kan mirb

and) §moeilen eine gig^^ i^ Sronje alg 33e!rönnng einer

®uf)f)el ober alg S^urrnfpi^e anbringen, fie vielleicht jum
größten 2:eile Vergolben. ®er ®lanj beg ßJolbeg fann bann

biefelbe SBirfung erjielen mie Stein; in Sötten, mo
bie ftatifdhen ©efe^e eine anbere 93efrönung angfdhlie^en, finb

SSronjefiguren fehr am ^la^e.

®ie SSroujefigur, bie mit ihrer ing SdhinörjliChe

gehenben 5ßatina fich fehr trefflich Von einer Umgebung hetter
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©teinBauten oB^eBen Jann, h)irb be§^aIB ouc^ äumeift für

monumentale ^laftif auf ©teinfoiiel geeignet fein, äüan Be=

act)te au(f^ ^ier, ba^ e§ Beffer ift, bie SSronjefigur fte^t auf

bunüerem grauen ober rötli^en SKormor atö auf ganj fettem,

©egen bie Suft otö ^intergrunb gefe^en mirft baBei bie

SSronjefilaftif Mftiger atö ©teinfjlaftif, au(| laffen fid^ in

Söronje biel leii^ter Belegtere ©mfjfien unb gignren au§=

fü’^ren atg in ©tein, ber getoiffe ©tü|fmnfte nid^t entBel^ren

fann. (Sin fid^ Böumenbe§ toie auf bem Berühmten

SKonumente be§ ©rjlerjogS ®arl öon gerntorn ober be§

grinsen (Sngen (SSien) lie^e fic^ in onberem 93?ateriate nic^t

l^erfteßen.

§ot bie ißlaftil al§ ^intergrunb ba§ ©rün ber Säume,

bann tnirb ber naturtoei^e ©tein ober SKarmor fidi) firöd^tig

botoon aB’^eBen, aber bie Sronje mürbe in ber garBe ^ier

meniger geeignet fein. S)er gorBenton fällt mit bem SauBgrün

ju fel^r jufammen. 9?od§ me^r märe bie§ ber goKI, menn
man bem SKetatt tünftli^ eine grüne ißatina üertei^en mürbe.

^ünftlid^e ^atina ift eine ber BelieBteften 2lrten,

SRetatte ju färben, bod^ ift e§ meiner SKeinung nod^ unfmffenb,

neueren SBerten ben 2lnfd§ein geben jn moEen, at§ hätten

biefelBen ia|r^unbertelang in feuchter ©rbe gelegen. ®en
materifd^en IReij berartiger ^eEgrüner Sronge, mie i^n bie

Slu§graWngen im SKufeum ju SReapel jeigen, 5U imitieren,

ift eigentlid^ eine ^ünftlerlaune, bie nur unter Umftänben

Seredf)tigung l^at, aber ein burc|geBiIbete§ S'unftmerf mirb

immer Beffer ou§fe§en, menn ba§ SRetaE mit feinen frönen

3:iefen unb bem jarten ©tanj ber DBerftäd^e OoEauf gur

©eltung fommt. äRan benle fic^ etma benSDaöib be§ S)onateEo

ober eine ^orträtBüfte ber Sienaiffancegeit bon grüner ^atina

gang gerfreffen, unb man mirb fidler bem glatten SRetaE ben

Sorgug geben.

SSa0 bie pot^d^rome Se^anblung bon ©tatuen
betrifft, fo finb mir über bie erften ©tabien fotc^er Serfud^e

nod^ nid^t l^inauS, oBmo^I mand^e Zünftler nid^t o^ne ©c*

f(^id fidf) hierin |erbotgetan J^üBen. ®ie grnge: „©oEen
16 *
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hJtr unfere «Statuen bemalen"? ift bom ^iftorif^en Stanb=

puntt betrad^tet ju bejafjen, aber e§ fommt habet auf ba§

SBie biet me^r an, atö man glauben foHte. ^at bte garbe

ben 3tred, bie gormenfd^önl^eit §u er^ö^en, bann ift fie mo’^I

am $Ia^e, niemals foE fie jebod^ fic§ berartig breitmoc^en,

ba§ fie babei baS eble SKateriol berfc^minben Iä|t. iffiir

!^aben f(^on in bem Kapitel über bie iprinjipien ber garbens

betoration biefen ^untt berührt unb ber görbung bon ißlaftif

bann S5ere(^tigung 5ugefpro«i§en, menn babei ba§ meniger

gute SWateriat bur^ bie gärbung bätu. 93ergolbung berberft

merben foE.

Dtiemanb toirb e§ beS'^alb für ftaffenb ftnben, eine Statue

ou§ eblem parifc^en 3)?armor über unb über mit go^be ju

beftrei(^en, meil babei boS S^arafteriftifc^e beS SteineS, feine

jorte «Struftur unb baS ®ur(^fc^einenbe bemicE)tet mürbe.

Sm §lltertum finb aud) nur fleine Steile burc§ belifate SSer?

jierung, golbene Streifen oberJßurfjurornamentit unb ber=

gleichen gefärbt morben. ®ie ^ginetengruftfte, bie ftetS als

S3eiff)iel boEfarbiger SSemalung angeführt mirb, ftammt no(^

ouS gu früher 3eE, um als 33eiff)iel für bie ^ödifte ®unft=

blüte ju gelten, ebenfo mie man^e anbere ord^aifd^e giguren,

bie Sfturen bon S3emalung unb SSergolbung geigen.

^at ober bie garbe bie Slufgabe, baS uneble, minbers

mertige SKateriol gu berbeden, bonn mirb fie au(^ §ier i^ren

3mecf erfüEen fönncn. ®ie reigboEen ^Eanagrafiguren
finb tlaffifc^e SSorbilber ber gärbung bon ^leinljlafEt in ge=

branntem 2:on. ißrätentiöfer treten bie mittelalterlidfien

^olgfiguren in i^rer reichen 33emalung unb Sßergolbung

ouf; in ber ftimmungSboEen Umgebung gefd^ni^ter Slltäre,

bon benen fie nnr einen Seil bilben, tritt jebo(^ baS Un?
ongene^me beS angeftrid^enen ^olgeS meniger l^erbor, alS

menn bie ^laftit als ©ingelftüd betrad^tet mirb. gmmer^in
^ot bie 33emalung ber giguren bei gotifcl^en Slltorftüden für

fi(^, ba§ fie, in einem beftimmten Stil gehalten, nirgenbS bie

boEe Säufd^ung gum 3iel ^at. SBirb aber biefe Söufd^ung

ber naturmo^ren Srfd^einung in ben SSorbergrunb gerüdt.
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fo ba^ ein :plaftifc^e§ SBerf faft tnie leBenbig un§ entgegen^

ftarrt, bann Jonnen totr ein ©efn^I nic|t loghjerben, ba§ an

bie fraffen ©ffefte be§ SBac§§figurenfa6inett§ erinnert; in

SeBenSgröße finb reatiftifc^ Bemalte giguren bem feineren

@efc§ma(J gerabeju tniberlid).

©rajiBfe ©rupfjen, tnie fie im öorigen Sö^t^unBert bie

SKei^ener ober ^orifer ^orsellanmannfaftnren in buftiger

gärWng erzeugt ^Ben, jeigen am beutlidfiften ben Unter=

fd^ieb be§ @ffefte§, oBmo^l in Ütealiftif ber Sßlumen nfm. eine

gro^e SSoüenbung erjielt mnrbe; aber l^ier ift noc^ bie ©tafnr

mit i^ren bieten ®lanäli(^tern mit tätig, nmeinereatiftifcf)e3Bir=

Jung bon born^erein bergeffen jn taffen. ®a§fetBe gitt bon itatie=

nifd^er SJtajolifa, fomeit fie fic^ in fteinen SDimenfionen ^ätt.

^m afuteften ift bie grage ber Bematten ißlaftif für bie

©tpgaBgüffe gelnorben, benn ^ier ift e§ ba§ SKateriat, ba§

in feiner Btenbenben SBei§e bie gein’^eiten ber gorm bernic^tet.

gärBt man aber einen @if)§aBgu§ in boller garBe, fo fommt

ba§ fcf)on oben ermähnte Unangenehme jum SSorfchein, ba|

bie teben§gro§e gigur mit ber tßatur ribatifiert; üBertä^t

mon e§ aber ber 3eit, Big bie ©tauBmaffen fidh in atte SSer=

tiefungen getagert, bann mirb auch ber ©rfotg menig gnnftig

fein. Stm Beften fdheint e§ ju fein, Bei ®if»§aBgüffen naih

SKarmortnerfen ben erfteren eine bem äitarmor ähntiche

gärbung burdh teichte Tönung nnb ÜBeräug bon SBa(h§ 5U

geben, moburdh ba§ SStenbenbe be§ ©ipfeg neutratifiert tuirb

unb bie gormen Beffer jur ©ettung tommen tonnen, gn
Sonfequenä biefer Angabe tiefen fich ®if)§aBgüffe nadh

SSronjen in ^BronjefarBe, bon ©tfenbein in StfenBeinfarBe

herftelten, mie eg ja in bieten SRufeen ie|t au(h tatfä(htich

gefdhieht. SDurdh gef(hictte 93ehanbtung mit ©dhelloct, girnig

unb garben tonn man Bei (Sipgfiguren oft fehr treffenbe

Imitationen bon gtafierten S^erratotten herftetten, bie bon

edhten nur bur^ nähere Unterfuchung ju unterfdheiben finb,

ein Sßemeig bafür, mie meit man eg in bem SSeftreben gebrocht

hat, bag SJtateriat burdh tünftti(he SJtittet ju berfdhönem unb

menigfteng fdheinbor ju berebetn.
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8, 3)ic garbcn in bcn ocrf^tcbcncn 3roei9cn bcs

Äunftgctocrbcs unb bcr Snbuftrie.

®ie öielfad^en SSejie^ungen, bte Bei alten ^inftBetrieBen

ätotfd^en bem Materiale unb feiner SSertoertung in Bejug ouf

^rmonifd^e gatBengeBung ’^errfdBen, l^aBen rt)ir f(^on fur§

erörtert. erüBrigt un§ im folgenben auf einige ©injels

feiten äurüdtäufommen, bie in ber allgemeinen ÜBerfid^t üBer

bie ißrinjifiien ber g“i^6cnbeforation nid^t ^ta| gefunben

^aBen. §ier^er geprt bie SSermenbBarfeit ber Urftoffe nad^

i^rem fj^^^fiiatifc^en SSerl^alten unb bie barau§ fic^ ergeBenben

^ßrobufte. SBir Braudfien nur baran gu erinnern, ba^ g. 35.

SÄetalle bie@igenf(^aft^aBen, fid^ burd§ ©d^melgen, ©plagen,

burc^ i^re SDe’^nBarfeit in Befonberer SIBeife öerarBeiten gu

taffen, baß aCe ©efßinftfafern bnrdf) atterlei 3BeBeart, burd^

9{an^igfeit unb ©lang berfd^ieben Jnirten tonnen, bo|®ta§=

f tü f f
e entmeber in burd^ficf)tigem ^uftanbe ober auf feramifdBer

Unterlage angeBrad^t merben, ba^ Bei ber SSerarBeitnng be§

§ olg eS mieberum gang Befonbere äRomente mitfßrecf)en u. bgl.

SBa§ Bei ben meiften ber §ier gu Betrai^tenben ßtweige

be§ Ä’unftBetrieBeS gemeinfam genannt merben fann, ift ba§
ißringif), bie fc|öne StaturfarBe ber «Stoffe al§

Oermittelnben unb öerBinbenben (SJrunbton atter

gorBen gu Benu^en unb burd^ biefe§ einfoc^e SRittel bie

leB^afteften gatBentontrofte |armonifcf) gu öerBinben. @enau
genommen ift biefeS ^ringiß bo§ teitenbe gemefen, bon ber

antifen S'unft angefartgen Bi§ ouf ben heutigen Stog. SBir

fe^en e§ in oltert ^unftgmeigen l^erborragenb Betätigt, bon

ben ßrimitibften gbrmen ber menig fultibierten SJöIfer Bi§

herauf gu ben ©rgeugniffen be§ raffinierteften @efd)modte§.

SSerfud^en mir eine ©inteitung ber gatBenornamentotion

nod^ ben ©runbmaterialien unb i^rer 3SerorBeitung§meifen

gu geben, fo ^oBen mir gunäd^ft gu unterfd^eiben gmifd^en

ben gormen ber SSerarBeitung, bie ber §iße (Sd^melgßrogeffe)

Beburfen, unb folc^en. Bei benen biefe ou§gefc§toffen ift.

erften ©rußbe gehören SKetalttpd^niten, Äeramif; ^laiftüffe
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unb bte SSerbinbungSglteber biefer untereinanber, (Smail auf

@oIb, ^u|»fev unb anbere.

3ur jtueiten (Srupfje finb 5U rechnen ©tein« unb anbere

5D?ofaifen, SBeberei unb ©tiderei, ^oljintarfia uub bte S3dß=

enbungSarbeiten be§ §oIje§ (^olitur, Sadierung).

93ietallted)uif. ®ie formen ber Dmamentation, bie

burd^ bie 58ilbfamfeit be§ 9Keta!Ie§ (Sretben, ©treden) be*

bingt finb, foEen l^ier nic|t berüdfi(|tigt tnerben, e§ fommen

nur jene in ^etrad^t, bie bieSSergierung berf5 tci(^e burd|

derf(^iebene gärbung be§ 3KatertaIe§ erzielen, ä“

nennen ift bie Se gierung, burd§ bie eine gorbenänberung

be§ 9KetaEe§ infolge be§ §inäufd^meljen§ eine§ anberen ober

einer anberen ©ubftanj |erbeigefüfirt ntirb. Segierung bon

©Uber ju (Solb ma^t ba§felbe l^eUer, mit Tupfer röUid^r;

Segierung bon ^njjfer unb gibt SKeffing unb SSronje.

©ine meitere gm^nt, um SRetaUe ju berjieren, beftet)t in bem
©rabieren unb |[|en, burd^ SSertiefung ber ßeid^nung

entmeber auf manueUem SBege ober burc^ d^emifc^e 3Ser=

önberung ber Dberftäd^e. ®ie gei^nung tritt !^ier infolge

ber S8eteudt)tung auf, bie glatten ©teilen bilben babei ba§

Sic^t, bie ©c^raffierung ober bie geästen ©teilen ben buntleren

Sion. SBir ^aben bann no^ bie ©inlegearbeit bon SlietaUen,

ba§$aufdl)ieren, ju nennen. §ier finb mieber Unterfdl)iebe

jumad^en, jenact) ber beflimmten31nmenbung§art; bießeic^*

nung toirb in SKetoUltlatten (®oIb ober ©Uber) eingeri^t

b^w. grobiert unb in bie SSertiefungen eine fd)h)ar5e SKoffe,

befte^enb au§ ©Uber, ^i^fer, 93Iei, ©dfimefel unb Söoroy

(©d^mefelfilber), eingebrüdt unb jum ©d^meljen gebracht.

®a§iiberfIüffige9tieIIo mirb mit bergeile entfernt unb ba§

ganje SBerf )JoIiert; bie ßeid^ttmig ^ebt fi^ bann bon bem
SRetaUgrunbe in glönjenb fd^marjer garbe ab.

SSirb in ben eingeritten SSertiefungen ber ßeictnung

bitnner SKetaUbratt eingelegt unb bie ©rtö^ungen be§

9tanbe§ burd§ ben Jammer geebnet, fo ba§ ba§ eingelegte

anberSfarbige MetaU gmifd^en bem ©runbmetaU eingeprett

mirb, fo nennt man bie§ j^aufctierung ober ®ama§jieren,
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eine Slntnenbung, bie jum <S(^mutf öon SBaffen, befonbetS in

®amo§!u§, fe^r in Übung ftanb.

Sn ber ©olbfc^miebefunft fommt fd^on frü^seitig eine

$8erbinbung bon Sßetoßarbeit ntit®Ia§fn§ bor, ba§ (Sntail*

lieren. ®ie ältefte gortn ift ba§ ©rubenemail (4mail

champlev4 ober en taille d’4pargne), bei bent foiuo^t anf

®oIb ober au(^ auf Tupfer bie bo§ @mail bilbenben 5£eite

ber ßeid^nung auSge^oben, in bie SSertiefungen bie @c^melj=

muffe eingetragen unb mit bem Untergrunb §ei§ berf(^moIjen

wirb. 9Kit ber giltgrunted^nif bielleid^t jufummenl^öngenb

ift ber ßellenfd^melj (4mail cloisonnö), bei bem bie ju

emoißierenbe gigur oufgejeid^net unb beren Umriffe burd§

feine bor^er gebogene ®oIb= ober ®upferbräl^te mittels 3ln*

lötenS befeftigt werben; in bie fo entftonbenen 3eßen b)irb

bie fein pulberifierte, mit SBuffer ungemud^te ©mailmuffe ge*

ftri^en, burc^ @rl^t|en im geuer eingefc^motjen unb bann

baS ©anje abgefcpliffen, fo bo| jWifc^en ben bunten @mail*

ftäd^en ber feine Kontur beS SOtetoßbra^teS fid^tbar ift. Singer

ben ätteften bpäontinifdöen ©maitS ift biefe 5£e^nif in großer

SSoßenbung bei ben l^eutigen Saf>anern in Übung. 9Jian

unterfc^eibet bann nod^ benßielieff^metä (4mail de basse-

taiUe), ber über einer nid^t ju ftarf reliefierten Seid^wwß fo

auSgebreitet ift, ba§ bie ©r^öl^ungen transparent erf^einen,

unb bie an ben tieferen «Steßen fid^ fammelnbe ©mailmaffe

bunßer erfd^eint; biefe fDZanier bient iauptfä(|tid^ jur ®efo*

ration bon jifelierten ©d^mudtgegenftönben unb War jur ßeit

beS ©eßini in Stoßen unb granfreidt^ l^eimifdE). S« neuerer

3eit wirb auc^ jWifd^en gißs^an freißegenbeS burc^fid^tigeS

©moU (4mail a jour) jur SSergierung tleinerer ©egenftänbe

berWenbet. S)ie größte SSoßenbung jeigt baS SJtateremail

(4mail peint). ^ier Werben bünn ge’^ämmerte ®upferbled§e

(ißlatten, ©efä§e) mit einer ©moilfd^ic^t bon beiben ©eiten

überzogen, bießeid^nung mit f^warjer ©d^meljfarbe, ebenfo

wie bie ©olb* unb ©itberfßttem, bie jur SSergierung bienen,

eingebrannt. S)ie £idE)ter Werben bann burd^ ©d§i(^tung bon

weitem ©mail pergefteßt, fo ba^ nad^ bem trennen bie
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iidfte ©d^id^tung ben ^eEften gorbton ergibt. ®iefer älteren

Spanier (Stmoufin, 5ßenicoub) be§ 15. unb 16. Sa|r^unbert§

folgte im 17. ^ö^t^nbert bie SSerbefferung be§ SBerfa^renS

burd§ ^erftettung einer (Srunblage Don meinem (jmail

(Scan 2:outin unb ißetitot). biefeS ©rnoit nur auf ®oIb*

f)Iättd^en feft^aftet, fo fann e§ nur auf fleineren ©egenftänben,

9KebaiHon§, Sofen u. bgt., angebrai^t »erben.

^eramif unb ®ta§malerei. ®ie ©etorationStoeife

ber Ieramif(^en fünfte ge^t mit bereu größerer SSerbreitung

^anb in §anb. SWa^gebenb bleibt babei ftet§ ba§ üertuenbete

©runbmateriat unb bie Sinmenbnng ber (Stafur. ®ie le^tere

toar ben ©ried^en, »ie e§ fd^eint, noc^ nid^t befannt, ober

bielme^^r, mon meiß nid^t genau, auf metd^e SBeife fie bie

©lötte i^rer SSafen erhielten. Sie bef(^ränften fid^ auf »enige

garben, §auf)tfäd^lid^ ©d^marj, ganj geringe Slnmenbung

Uon 9tot unb SBei^, in fpäterer 3eit aud§ tion (Selb. ®a§
©runbmaterial ift gebrannter !Jon (terra cotta). Dbfd^on

in Slfien bie »ei^e (Slafur bon Sonmaren fru^seitig belannt

»ar, fe^enmir biegräfositalienifd^enSerrafottennid^t

glafiert, fonbern bemalt (Sanagrafiguren).

©rft bieSlraber brad^ten bie im Orient lebenbig gebliebene

®unft be§ (£maillieren§ ber 2!ongefäße unb ber Tonplatten

jum löetleiben ber SSänbe unb gupöben nad^ ©uropa. Tie

bunt bemalten gliefen tragen ^btnglafur, bie fd^on ben

Stffpriern betannt getoefen ift. 9ta(^ ben ^emifd^en Unter*

fud^ungen, bie ^ercp unb .^enrp be la SSec^e an affprifd^en

©lafnren borgenommen paben, »ar bo§ SBei| ein ßinnojpb*

email, ba§ jur ©eminnung opater ©mailfarben biente, eine

©rfinbung, bie ben Strobern be§ a^ten bi§ neunten Qapr*

punbertS jugefcprieben loirb, unb bie Succa belta 9tobia int

fünfzehnten S^h'^^anbert fünftlerifch bermertete. ®o§ ®elb

ift ein Slntimoniat bonSSlei unb enthölt^inn; biefe 9Jtif(hung,

genannt 9teapelgelb, »ar bemnadh ben alten Sßölfern betannt.

®a§ 33lau, unb »ahrft^einlidh audh ba§ auf ninibitif(heü

©maitö borherrfdpenbe (Srün, ift reineS^upferojpb, berbunben

mit S5lei. Ta§ le^tere »urbe nidpt ber garbe, fonbem be§
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Iei(^teren iregen ^injugefügt, eine ©rftnbung, bie in

ber ber $öi)ferei erft bem jhjölften unb breije^nten

Sa^r^nbert 5«gefc^rte6en hJtrb. SDa§ ^ot ift ein ^uijfers

fuboy^b.

®ie gro^e SSoKenbung ber f^)anif(^*ntaurifd^en 5£ons

gefä^e, beren garben jum 2:eil (burc^ öoti Slrfenif?)

einen eigentüralid^en ®olb= ober ^etallglanä jeigen, unb ber

ijerfifd^=r^obifc^en glofierten ^efö|e ift befannt. ber

Snfei SKojorfa, bie ber ©tapelplal für bie nad) ^toiien au§=

geführten tjigpano^manrifd^en ^Sontnaren genjefen ju fein

fd^eint, |ie|en bie irbenen @efä§e mit farbiger SSemalung

unb Qinngiafur SKafotifen, mä^renb ben granjofen iijre

Kenntnis berortiger iontnaren au§ goenSö äugefommen fein

mag, morau§ fie bann ben S^amen ga^ence mailten.

gtaiien |atte man bi§ ba^in nur bie 931eiglafur, treidle bie

©runbfarbe be§ 2:on§ bur(^fc^einen lie^, tneS^alb man biefem

einen meinen Überzug (5lngu|farbe, engobe) gab , bebor bie

SSemalung gef(^a^. ßinnglafur l^aben bie berühmten 3irbeiten

ber Florentiner beßa Stobbia, bie fog. terra invitriata.

^efaro, (Subbio, Urbino unb anberen ©tobten entftanben

jo^Ireid^e Fobriten, meld^e bie ^albmafolifa (mezza majolica)

mit 9Kaiereien, auf benen ber meifee (Srunb nod^ ben FWftft*

ton hübet, berjierten; au§ Foenja unb Florenj in ber^ölfte

be§ fünfzehnten FohthunbertS fam bie ed^te ober majolica

fina (mit gelben Ffeif<^l>otüo>i)f für bie öietfadh bie ^om^
fjofitionen ber großen 3KaIer be§ (Cinquecento benu^t toorben

finb.

Steliefierte SRajotitagefö^e (5ßatiffq), ferner ba§ graue

unb gelbliche ©teingut mit Steliefoerjierungen unb blouer

SJialerei fanben rafdh über ganj ®eutf(hlanb SSerbreitung,

unb hier tparen e§ bie beutfdhen 2:öf)fer, bie jumal in bunt

bemalten Dfen fünftlerifch ho^ft anertennenSmerte Seiftungen

herborbradhten. ®ie hoüänbifdhe F<Jh®”oe (®elft) bemühte

fidh juerft, (hinefifche SKufter blau auf 28ei| na^Jitohmen,

uub bom fiebzehnten Fohrhunbert beganu burc^ bo§ 58etonnts

Joerbeu be§^orzeIIau§ eine fehr bebeutenbe (Sfjoche für bie
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^eramil. SSott ben erften SSerfui^en pr ßevfteHung be§

gef(i^ä|ten d^ineftfi^en 5ßorjeHoti§ in ©uropa 6i§ ju ben

üoEenbeten Seiftungen in ben großen göbvite bon <Sebre§

unb 9Wei§en ift nur ein furjer ßeitraum notipenbig gewefen.

Sm 1709 entbecfte 5öött^er in ®re§ben bo§ ®oolin,

roobnti^ enblic§ bie ^erfteEung be§ ed^ten ißor5eEan§ er*

mögüd^t hiurbe, unb tuenige ^a^rjelnte ff)äter toar ba§ (äe*

^eintni§, fo ftrenge ba§fetbe in ber erften gabtif auf ber

^tbre^tSburg ju ERei^en beh)a^rt tuorben iuar, boc^ in bieler

Herren Sänber toerbreitet.

§eute tuerben oEe Sfrten bon glafierter SEoninare, bie

oben in |iftorifd^er Etei§enfoIge gefd^ilbert finb, in großer

©d^ön^eit unb p aEen erbenflid^en 3b3eEen angefertigt, teil§

abfic^tlii^ atö Imitation ber älteren unb gefd^ä^ten Emanieren,

bie fid^ mitunter in ber ^auSinbuftrie Eeinerer ©emeinben

erhalten ^aben, teils in lünftterifd^ boEenbeter SBeife, mobei

bie ^enntniffe ber (ä^emie fe^r ^ilfreic^e ®ienfte leiften.

S^ed^nifd^ ift p ermähnen, bo^ bei SDtaiolifa unb ©tein=

gut bie einmol gebrannten ©tüde in bie ©lafur getaucht

tuerben, unb tuenn biefe eingefogen ift, luaS fofort gefd^iel^t,

beginnt ber SKaler feine S^ätigfeit; biefer mu^ mit fidlerer

^anb Kontur unb gatbenauftrag auSfü^ren, ba. fic^ dorret*

turen nid^t gut anbringen (affen. S)urc^ baS nad^folgenbe

^Brennen berbinbet fi(^ garbe unb ®Iafur innig miteinanber:

Sn neuerer tnalt man aud^ auf Unterglafur tuie auf

ißorjeEan, fo ba§ mehrere ©c^id^ten übereinanber eingebrannt

merben tonnen. SÄan unterfd^eibet be5Üglic| ber ©lofurs

maffe: 1. ©rbglafuren, bie burd^fid^tig , auS ©iefelfäure,

S^onerbe unb 5UfaIien pfammengef(^molpn
,
^öc^ft ftreng*

flüffig finb unb in ber IRegel bei ber SJemperatur, bei ber

bie 9Kaffe i^re ©are erlongt, fd^meljen. §ier^er gehört bie

if?or§eEangIafur. 2. 93lei^ltige, burdl)fi(^tige©Iafuren,

bie aud^ jutneüen neben ber £iefelfäure 95orfäure enthalten

unb meift bei einer niebrigeren Semperotur fdlimeljen, al§

biefenige ift, bei ber bie SRaffe gar brennt. ®ie feine ga^ence

unb baS getuö^nlid^e ^£öf)ferjeug erholten eine bleihaltige
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®Iofur. 3. ©mailglofuren, h)et|eober gefärbte, unbut(^=

fid^tige ©lofuren mit SSIeioj^b unb ßtnnoj^b f(^meläen leidet

unb bienen jum 9Ka§fieren ber nnfd^önen gotbe ber barunter=

liegenben SKaffe. 4. Süfter, meift @rb= unb Sllfatiglafuren,

bie bie iOiaffe atö öu^erft bünne ©d^id^t, gleid^fam al§ §aud^,

überjie^en unb nic^t nur bie barunterüegeube SRaffe f(^ü|en

unb unburd^bringli^ mad^en foßen, fonbem aud§ ^äufig ben

irbenen (Segenftanb ju belorieren Beftimmt finb. ^Derartige

©lofuren finben fi(^ namentlich auf ©teinäeug.

®la§malerei. SJiit ben öorgenannten ©lafuren jeigt

bie ®la§malerei nahe SSermanbtfchaft; ^kx ift ba§ geförbte

ober nur oberflädhli^ mit (SlaSfarbe überjogene bur(^fichtige

(äla§ (ÜberfangglaS) glei(^jeitig ber S^räger ber toeiteren

®e!orationen. ©ntmeber inirb bie SWalerei auf einer Safel

au§geführt, ober e§ toerben mehrere @lo§f3tatten Oon ber*

fdhiebener ©rö^e burdh 58leieinfaffungen miteinanber ber*

bunben. S)ie dhromatifdhe SBirtung bei ber @ta§molerei

mürbe im erften Seil (<S. 23 u. 60) bereits erörtert; ba bie

bomehmfte 3lufgabe barin befteht, ba^ ba§ Sidht burdhfaßen

foß, fo finb aße berbidhtenben gluBibßlri auSgefdhloffen,

meil baS Dpafe Si(ht megnimmt. neuerer finben

jebodh opate, baS finb hatbbur(hfidhtige Oläfer in funftgemerb*

lidhen Singen, mie Simpeln, ftilifierten Dmamenten u. bgl.,

bielfadh SSermenbung.

Über bie alte unb neue Se(hni! ber ©laSmalerei fomie

über Malerei auf ^orjeßan finbet man ba§ Slähere in bem

SBudhe bon 9S. Ulfe, ^anbbudh ber ^orjeßan* unb ®la§s

malerei, SJr. 149 biefer (Sammlung, morauf hier bermiefen fei.

SSermanbt mit ber ®la§= unb ©mailmalerei ift baS ®laS=
mofaif, aßerbingS nur äu^erli^ burih bie Ühnlidhleit beS

Materiales. §ier merben jebodh berf^iebenfarbigen ©laS*

paften in lleinen (Studen bermenbet, unb bie ^i^e beS @dhmel5*

projeffeS bient mir jur SSorbereitung beS (SlaSmaterialeS. Sem
5ßrinjip nach gehrten ©laSmofaif mie (Steinmofail ju jener

©ruppe, bei ber bief^arbenmirfungburch ißebeneinanberreihung

ber einjelnen Seile entfteht. Sh^^ fdhmierigere ^anbhabung
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Iä§t btefe beiben 2:e(f§nifen ^auptföc^Iid^ für ornomentale

S'ünfte geeignet erfctieinen. ßur beforatiben 2lu§fc^müdung

and) an 3tu^entnänben tnirb ®Io§mofatf fe^r entffjred^enb

fein, tnenn bie (Entfernung bom 35efd)auer gro§ genug ift unb

bie unbermeiblic^en 3b)ift§enräume fotuie bie mitunter faum

ju umge^enben gärten ber ^eid^nung unb ber gotbengebung

nic^t gu fe^r fic^tbar bleiben, jed^nifc!^ ift ju bemerten, ba§

bei beiben Sedjnifen bie fleinen ober größeren Seile (©teind^en

ober (älaSftüdd^en) in eine ^ittmaffe eingebrüdt luerben, auf

bie jubor bie ^eid^nung burd^ ißaufen aufgetragen mirb.

Sieben biefer ötteren Spanier, bie für Serajgo l^eute no(^ in

Übung ift, befte^t bie neuere SRofaifted^nif, mie fie bon SSenebig

au§ toeiter berbreitet mirb
,
in bem Sluftteben ber einjelnen

S)iofniEmürfeIcf)en auf eine ißafjierpaufe, unb jmar mit ber

glatten ©eite nadl) unten. Siefe ißafjienjntertage tbirb bonn

in Heinere fjaffenbe ©tüde gerfd^nitten unb in bie frifd^ auf=

geftrid^ene „Süaftiyfittmaffe" berfd^iebener 3ufommenfe|ung

eingebrüdt, fo ba^ bie ätuifd^en ben SBürfeln getaffenen

3mif(^euräume bamit auSgefüHt toerben unb bodftänbig in

bie (Srunbmaffe eingebettet finb. Sa§ 5ßaf)ier mirb nad^^er

entfernt.

SBeberei unb ©tiderei. 3“ ^en ölteften (Semerben,

bie ber SJlenfcE) erfonnen, ge’^ort 5meifeIlo§ bie SBebefunft.

Steifen bon gäben, bie abmed^felnb burd^ anbere Steigung

miteinanber berbunben unb jum feften ©toff berfnüf)ft

merben, bilben eine ö^nüc^e urfbrüngtic^e (SJrunblage mie

ba§ gled£)tmert. Sie ol§ gaben bienenbe tierifi^e ober bege®

tabilifclie gofer mirb juerft gefponnen, moburd^ fie genügenben

§nlt betommt. ^n bem SBebftu^l erfolgt bann bie Stnorbnung

berfenigen gäben, meld^e bie ßönge be§ @emebe§ bilben foHen

(®ettenfäben), in ^orijontaler SluSfpannung, fo ba^ bann burd^

einen anberen re^tminflig ju ben ßettenfäben gelegten gaben

(©d^ufefaben, @infdl)lag) bei jebemSur^gang be§SBeberfd^ü|en

ein Seil ber S'ettenfäben über unb ber anbere unter bemfelben

liegt, ©inb bie göben einfarbig, fo mirb ou(^ ba§ ©emebe
eine garbe ^aben. gärbt man bie gäben bor^er, fo Eann burd^
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bie ^jaffenbe Stnorbnung ber ®ette imb ber @c§u|faben

eine -äKufterung erjielt werben.

ber 2irt unb SBetfe, wie ber gatbftoff burc^ fünftlic^e

SSeijmittd on ben goferfloffen (SSoEe, iöoumwofie, ©eibe,

Seinen ufw.) ^aftenb gemacht Wirb, unterfd^eibet mon bie

Strien be§ gärbenS. S)ie ®eft>inftfofem finb bann bon bem

garbfioff burd^tränft; ber le^tere |oftet entWeber infolge

feiner natürlidE)en (Sigenfd^aften ober bnrd^ bie genannten

tünfttii^en SRittet fo feft, ba| bie nur fe^r fd^wer ober

Wieber ouf fünftlic^ent SBege entfernt Werben fonn. S)a§

§often be§ garbftoffe§ an ber ffafer ift l^ierbei rein f)^^fi=

falifd^ burdf) gtäd^enwirtung ju erllären, benn aEe EEerfmate

einer ^emifdf)en ^erbinbung festen burdf)au§.

S3etra(^tet man ©efpinftfafern bur^ ba§ SJiifroffof), fo

finb fie burcf)fcE)einenb, Wie gäben gefärbten (StafeS; in biel==

fod^er Slufeinanberfc^id^tung Wirb jeboc§ bnrd§ Eieftejion ba§

Dberf(ädf)enlid^t fic^ mit bem farbigen Si(^te bereinigen unb

fo ju unferem Stuge gelangen. SSon ber (Sigenfc^aft ber gafer

fetbft, bon ber Slrt unb SSeife, Wie bie gafern im ©ewebe

liegen, l^ängt e§ bann ab, ob me|r bie ^ntenfitöt ber garbe

ober bie ©tärfe ber Eiefteyion gur SSirfung lommt. ©eiben=

föben finb on fid^ ebenfo burc^fi^einenb Wie SSoEenföben, ba

aber bie erfteren im gefponnenen gaben glatter nebeneinanber

liegen al§ bie gefräufetten be§ SSoEenfabenS, fo fommt ber

eigenartige ©tonj gum SSorfc^ein, bie Eieftejion be§ weiten

Siebtes ift eine befdf)rönftere, unb beSl^atb finb bie ou§ gefärbter

©eibe gewebten ©toffe intenfiber farbig atö bie mit bem näm«

ti(^en garbftoff gefärbten SSoEenftoffe. gür bie ®efomtwirftmg

im (äewebe fommt bann noc^ |ingu, ba| bie Etei^enfolge unb

Stngol^I ber gelegten gäben in ber Sette über bem ©infe^tag

bon befonberer SSebeutung ift. ©o loufen g. 33. beim SttIo§

bie gteic^toufenben Settenfäben immer fe|r biete ERoIe über ben

©inf(^tag hinweg, um bie biagonoten Siuien gu bermeiben,

unb ba’^er rü^rt bann ber eigentümtid^eOtong. @anganber§

ber^ätt fi(^ bie ©ad^e beim ©amt, beffen aufred^tfte^enbe, furg=

gef(^nittene gäben man mit einer 33ürfte bergleid^en fonn. ®a§
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o6erf(äd§ü(^ refleftierte ßtd^t ift ^ier ouf ein SKtnimum rebugkrt,

tneil nur bie oberften <S)3t|en ber gäben ungefärbtes Sii^t unb

unregelmäßig jurüdmerfen, ber meitauS größte 5Jeit beS auf*

faHenben Sit^teS bringt in bie gabenbüfdf)el ein, mirb babei

noiß meßrfa(ß bur(ß innere Dteßejion berftärft, unb beSßalb

gelangt nur tief gefärbtes Si(^t inS Stuge. $Rur an ben

9tänbern unb 5ßrü(ßen ber galten, tuo bie ßängSfeiten ber

gäben bem Sid^te jugeteßrt finb, erf(ßeint beim (Samt ber

ßeEere (S(^immer.

^n ber SBebeart liegt fc^on ein großer !£eil ber garben*

mirfung ber Stoffe, ge nad^ ber 9trt unb ber 2lnjaßl ber

gäben, bie mon über ber Sette laufen ober ober frei läßt,

entfteßen Oerfdf|iebene Süufterungen, bie ju allen erbenfli(ßen

SSerbinbungen Oereinigt inerben tonnen, gu größter SdE)önßeit

bro^te eS bie ^Eeytitinbuftrie fd^on im Stttertum. 9tadß ber

Überlieferung metteiferte bie SSilbmeberei ber ®rie(ßen mit

ber SKoIerei. ®er SujnS ber römifd^en Saiferjeit braißte

toftbare ©emebe, ägßßtifi^e, inbif(ße unb d^ineftfdße Seiben*

unb Seinenftoffe unb bie bur(ßft(ßtigen glorgemebe Oon SoS
ßerOor. gm aKittelatter beßerrfd^te ber Orient mit feiner

ßrädßtigen Drnamentif unb reidßen gärbung ben SBeltmarft

unb lieferte bie Stoffe ju ben ißruntgemänbern ber ßoßen

meltli(^en unb geiftiidßen gürften unb Stitter. StuS bem
Orient ubernoßm bie euroßäifdße SBebefunft, feit bem brei*

jeßnten gaßrßunbert mit ©rfotg tätig, audß bie ßaußtfädßtidßftdn

ornamentalen SKufter, befonberS baS berüßmte ©ranataßfet*

mufter, baS in Oerf^iebenen garbenfteüungen Oon ©run unb

©etb oberSiot, ©infüßrung Oon ©olb. Samt ober Seibe fidß

lange erßalten ßat. gn ber gotifdßen ^eriobe tomen audß bie

gepreßten Samt^ auf unb reidße ©olbftiderei in Sßerbinbung

mit 58rototftoßen.

©inen befonberenßmeig ber SSeberei bilben bie ^Jeppidße,

bie in muftergüttiger 2lrt ber Orient bis auf unfere ßeit liefert.

Sie geidßnen fidß burdß Oortrefflidße Strbeit unb befonberS

burdß boS SJtufter ouS, boS auf bem ^rinjiß ber gtädßen*

beforation berußt, bie ^erfßeftiOe unb bie naturaliftifdße
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S^QC^al^mung begetobilifd^er unb ontmalifti^er S'ör^jer Betfeite

läßt unb ou§ äierUc^en Drnamenten in |armonifd^er gärbung

befielet. @in guter Seil biefer Harmonie entfte^t boburtf^,

ba§ ba§ ©runbmateriat, bie SBoüe, in naturii^er gatbe,

b. i). ungeblei^t, berutenbet luirb unb ba§ aud^ bie gefärbten

SSoßen au§ ber nid^t fträparierten D'iaturltioße bereitet tnerben;

baburd§ betommen bie guten orientatifd^en S^efjfjid^e eine

garbentiefe unb (Sattheit, bie mit unferen om Sid^t ber*

blaffenben, mit Sinilin gefärbten SBoßentepfjid^en ni(^t erregt

merben fann.

SBä^renb bie euroftäifd^en auf SBebftü^ten angefertigt

merben, ift im Drient bie ^anbarbeit auf ral^menartigen

SSorric^tungen noch im (Sebrouc^; bort merben bie $efjfjid^e

entmeber geftod^ten ober gefttüpft.

5iu§ ber 9Jac^a§mung ber orientaüfdfien gied^tarbeit bei

S^eppid^en finb bie ® obelinS^erborgegangen, bie, atö SBanb*

betoration gebaut, bie 9ffac§bUbung figuraler ®ompofitionen

anftreben, im 14. bi§ 17. ^al^r^unbert namentlid^ in

SIntmerpen, $8ruffet unb Sörügge angefertigt mürben. 9tn§

ben 3iieberlanben gelangte bie ©obeünmeberei nat^ granf*

reid^ unb ®eutfc|tanb. ®er 97ome ßiobelin ftammt bon ber

unter Submig XIV. burd^ ©olbert angelegten ®eppidi)meberei

in ber gabrit ber Sörüber Gobelin, au§ ber bie nad§ i^nen

benannten (Semebe §erborgingen.

$8et ber ©tidterei bient ba§ ©emebe al§ ©runblage;

e§ erpält burc^ geeignetes Überftidfen bon teilen ober beS

©anjen bie ornamental gehaltenen SSeräierungen. SJian unter*

ft^eibet gladf)ftiderei, ©reujftich ufm. unb bielfacbe SSer*

binbungSftufen, bon bem einfat^ften SUufter auf Seinen biS

gur fompligierten erhabenen ©olbftiderei. ®ie ©efe^e beS

©ontrafteS ber gorben unb ber garbenmifchung treten au(^

hier in SBirlung; befonberS fann man bieS bei ben orien*

talifdhen unb inbifdhen beobadhten, bei benen burch

Überftiden ber ©runbfarbe beS ©toffeS mit anberSfarbigen

feinen ©ticEereien grofee Slbmeihfelung im Kolorit ergielt

mirb.
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(Sine 2i6art ber SSeberet, bet ber e§ ni(^t auf bie SRifd^ung

ber gotben aniommt, biiben bie fog. d^angierenben Stoffe,

bie baburdi erjeugt tuerben, ba^ ®ette unb ©infd^tag öon

öerf(^iebener gorbe miteinanber §u einem (Selnebe bereinigt

merben; ba e§ ^ier |auf)tfäd)tid^ auf ben ^tanj antommt, ber

bei gemiffer 33eleucf)tung botb bon ben gäben ber ®ette, balb

bon benen be§ @infc^Iage§ in§ 5luge gelangt, merben foli^e

Stoffe au§ Seibe angefertigt, ^n neuerer ßeit finb biefe

(äemebe mieber in großer Sdjon’^eit angefertigt morben unb

in 3Wobe gefommen.

SSermenbung be§ §oIge§. Ser unentbe§rlid)fte Stoff,

au§ bem alle erbenöic^en (Serätf(^aften gearbeitet merben,

unb bei bem man aud^ bon ber gcirWng umfaffenben (Sebraud^

mad^en fann, ift ba§ §oIj. Sritt e§ in feiner noturlid^en

garbe auf, uub ift e§ ben Unbilben ber SBitterung im greien

ou§gefe|t, fo leibet e§ in berfd^iebener SBeife. 9Kan(^e ftor!

’^arj^altige ^oljforten erhalten übrigen^ im greien im Saufe

ber 3eit einen bunfetrotbraunen Son (Särd§en= unb 3irben=

|oIä), aud^ im ^nnenroum emftfiei^It e§ fid§, berartige ^arjige

^ol^arten ungemidf)ft unb ungebeiätgu taffen; im otCgemeineu

mirb aber entmeber jum Sd^u| ber Dberflöd^e ober jur

befferen SSerbinbung mit anberen ^oljern eine ißolitur ober

eine me^r ober meniger ftarfe ^Beijung borgenommen. SSiete,

borunter augtänbifc^e ^otjorten, |aben in notürlid^er

SSerarbeitung
,
gu ber bie ©tättung unb ber (Slang burd^

Sdt)Ieifen, Rotieren unb (Sinöten ober bgt. ge’^ören, fd^öne tiefe

garben, bie bom 9tot bi§ gu 93rounfd^morg einerfeitg unb

gum fetteren (Selb unb (Srau onberfeitg fielen. Sie reid^en

SKaferungen ebler $oIger bieten audt) in ber garbe großen

9teig. Seg^atb ^at fidi) in ber 9tenoiffancegeit, gang befonberS

in Seutfd^tanb, bieSntorfiaarbeitin^otgalg bomel^rnfte

Setorationgmeife entmidtelt. SSom fd^margen @ben|oIg, bag

oft mit (Slfenbeineintagen gu gang befonberg reid^er Dmamen^
tation genommen ift, big gu ben einfacheren folgern h^tab

ftnben mir hier ouggebehnteften Gebrauch gemacht. §irth

nennt bog $otgbroun „bie gorbe ber garben". ^n ber Sat

fJarBcntc^re. 17
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laffen ft(J§ bie $öljer in t^rer 9iaturfar6e in oHen ^tueigen

ber ^nnenbeforation al§ ^anböertäfelung , Seife unb gn^*

boben, in aßen Slborten ber ©tilformen nertnerten, tnenn ba§

felbft bie ©ignung bagu |at unb fid^ öerarbeiten, glätten,

fi^Ieifen, beigen, polieren ober loifieren lä^t. 9tl§ gutnier

über anbere ^olgorten in bünner Sage anfgeflebt, fann e§

ben 2tnid^ein geben, oI§ fei ber gange ©egenftanb au§ bem
guten SJiateriale gebilbet.

SBirb ba§ §oIg nid^t in feiner Staturfarbe öertnenbet,

fonbem fünftlidb anber§ gefärbt, fo fann bie§ in oerfd^iebenfter

2frt gefi^e^en
;
e§ mirb mit farbigen ©ubftangen, bie al§ Söfung

feinen Körper |aben, bie natürüdE)e göferung atfo nid^t ber=

becfen, einfach beftrid^en ($8eigen)
; oft mirb e§ fein gefd^fiffen,

tnenn bie^olggottung bie§ geflottet, unb bonnmit5ßoliturnber=

gogen, bie au§ in @piritu§ gelöften Margen (@if)eßad u. bgt.)

befielt unb bem §oIge eine me§r ober tneniger bunfte gärbung

gik. @(^on bur^ ba§ einfache ©tnölen ober Sränfen mit

einer §orgmaffe tnerben bie fieinen ^toifc^enräume ber ^oIg=

teUd^en (^oren) gefd^Ioffen, bo8 Sid^t mirb nic^t me|r bon fo

bieten Meinen fünften refleftiert, unb baburd^ entfte|t, genou

fo miebeimgirniffen, eine glotte Dberftäd^e, bie im auffaßenben

Sid^te tiefer gefärbt erfc^eint.

Sie ga’^Ireid^en SSermenbungSformen be§ §otge§, bei

benen e§ nur al8 Sräger fungiert unb bie ^olgfafer ot§

fold^e nid^t fid^tbar bleibt, gehören mel^r in ba§ (gebiet ber

SKoIerei, e§ foß ^ier nur noi^ eine gorm befprod^en merben,

nämtid^ ba§Saifierenbe§§otge8.- ^n neuerer 3eM merben

SJtöbel mit farbigen Sadfen übergogen, bie entmeber bireft

fielen bleiben ober erft nad^ mieber^oltem Stuftrog unb Stb*

f^teifen mit <Sdt)ieifmittetn (33im§ftein, ©taSpapier ufm.) ben

gemünfd^ten ®tang ermatten. 50ton unterfdtieibet beim Sadfieren

öerfd^iebene Strten, je noibbem fette Sodfe bermenbet merben,

bie gur Sroifnung tängerer beburfen (SBagenloß), ober

fotc^e burd^ fünfttii^eSSärme getroßnet merben (SStec^taiMeren)

;

bei biefen merben bie eingetnen Saßfd^id^ten nad^ bem Sroßnen

erft abgefd^tiffen, beüor bie neue Saßfc^id^t borauffommt. SSir
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^oBen e§ ^ter mit DHadeti, b. % ^arjen, bie in £)l gelöft finb,

p tun, mä|renb äu^oIiturl^Dtä ©pirituStarfe bermenbet merben.

©igentümüd^ ift e§, ba^ bie (^inefif(^en unb jatJonif^en

SacHerorBeiten, bie feit je|er muftergültig gemefen finb, immer

noc§ ni(i§t Bei un§ ^ergefteßt merben fönnen; man ^ot geglaubt,

ba| e§ in ber StrBeit liegen müffe, ba| in jenen Säubern bie

Übung größer unb ber 3lrBeitgIo|n geringer ift u. bgl. @§
ft^eint aber au§ ben 33erid)ten be§ ^ater b’^ncorbiße, ber

im hörigen ^a^r^unbert jnerft genaue Unterfnd^ungen an

Drt unb ©teße anfteßte, fomie nad^ neueren gorfc^ungen

feftjufte^en, ba§ ber Unterfd^ieb nii^t in ber 2lrBeit§meife,

fonbern im ©runbmateriale liegt. SBä^renb unfere Saite

fämtlid^ Söfungen bon ^arjen in ätl^erifc^en ober fetten Dien

finb, ift ber (^inefifd^e unb jaf>anif(^e Saß eine emulfion§artige

Söfung eines (äummi^aräeS. 9Kan mirb bieS ouS ber folgenben

Slnmeifung, bie id^ ©emfjerS ©arfteßung entlegne, erfe^en

fönnen.

„®er Soß (tfi, gu Danton aud^ tfat) ift ein gimiS, ber

an ber Suft fd^marä unb glän5enb mte ^ec^ftein mirb unb in

<J§ina ungemein läufige Slnmenbnng pnbet, BefonberS jur

glä(|enbeforation bon ®äftc|en unb SujuSmoBeln. ®od| mirb

er au^ gn größeren, ordiiteftonifd|en 21rBeiten Benugt. ®ie

®|inefen laßieren aßeS, felBft bie ©tömme ber SSäume in ben

jierlidien Suftgärten i|rer S8o|nungen.

®ie D^eration beS SaßierenS jerfäßt in biele 5ßrojeffe,

unb für jeben ift eine Befonbere SlBteilung bon SlrBeitem

Beftimmt, bie fid| nur mit i|m Befd|äftigen. ßu^rft mirb boS

SKöBel bom 5Jif(|ler fe|r forgfältig auSgefn|rt; man fd|aBt

eS mit einem eifemen ©d|aBer glatt unb fto|ft bie 9ti|en unb

gugen mit feinem 2Berg (ma) auf baS genanefte auS. 2)ann

üBertleBt man biefe gugen mit ©treifen ißafjier bon ber

^flanje Brussonetia unb giBt ber DBerfIädi)e ein ®orn,

inbem man fie mit feibenem ^anebaS ober mit feintörnigem

Ißapier üBerjie|t.

^ierouf grunbiert mon bie fo borBereitete DBerfläc|e mit

D(|fengaße unb fe|r fein fjulberifiertem roten ©teingut,

17 *
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welche (Stoffe nion mit einem @6en'^oläff)otel auf einer mit

9f{änbern öerfe^enen Slofel fe^r longfam gufammenrn^rt. S)iefe

Dfjeration bauert einen gangen 2:ag.

5Die ©runbierung gef(^ie'^t mit einem breiten unb ftad)en

ißinfel (ungefähr 15 cm breit), unb bie <Sc§id^t mu^ giemlid^

ftarf fein. SBenn fie trocEen ift, "^at fie eine fömige Dberftäd^e

bon braunroter ga^^be.

9(tun glättet mon biefen Übergug mit einem ^otierfteine

bon rotem Steingute. S)amit ber SocE nit^t einbringe, menbet

man berfd^iebene SKittet an; inScifxm benn^t man gu biefem

3mede SBa(^§, in (J^ina mirb bie rote Unterlage mit einem

gmeiten, fe^r bannen Überguge bon ©umrni unb feiner Sreibe

bebecEt.

®er SacE foIE ber rötlid^e Saft ober ba§ $arg eine§

33aume§ fein, ber in ben ißrobingen Sfe=tdE)ouen, Sf'iang^fi,

§onon unb JEdEjefiang in ®t)ina fomie in berfd^iebenen

©egenben mäc^ft. ®ie S^inefen nennen i^n S:fi, bie

^aijonefen Si|=bjou unb Urufi=no=Ei. f0ian inbentip,giert

biefen SSaum mit ber Augia Sinensis be§ Sinnd. Stnbere

moHen, ber SacE merbe au§ bem §arge ber Melanorrhoea, be§

Rhus succedaneum ober beSRhusvernix bereitet. (Gemeinere

Sorten merben aud^ bon ben gtüc^ten ber Dryandria cordata

unb be§ Rhus Semiliatum gemonnen.

®ie Sorten ber SadEe finb fe^r berfd^ieben, monad§ fid^ bie

greife rid^ten. ®er feiufte SadE fie^t bunfelfaffeebraun au§

unb ffjielt etma§ in§ Siötlic^e, Eoftet etma 400—500 gtonfen

berßentner unb fommt meiften§ aUS Sfestd^ouen. 2tu§erbem

gibt e§ nod§ geringere Sorten, bie ni(^t fo bunfel finb; je-

fetter unb mei§lidE)er, befto geringer ift feine Dualitöt.

®er ^ater b’Sncarbitte unterfd§eibet 14 Sorten unb be=

fc^reibt i^re @igenfdE)aften.

9Kan bermif(^t bie gereinigten unb auf berfdE)iebene SBeifen

burd^ 3ufö|e bon Sc^meinSgoße, ^irfc^^örnEo^Ie ufm. f)rä=

f)arierten SadEe mit SBaffer, fo ba^ etma 605 g SacE ber erfteh

•Qualität ouf 1 Kilogramm SBaffer fommen, fegt au(^ nod^

gu berfelben Quantität Sad 37—40 g Ql bon ber Camellia
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Sesanqua, eine ©d^tnein^galle (ein au(^ inberStqnareEnmlerei

6efannte§93inbemittel)unb jitfa 19g9?ei§effig "^injn. S^ad^bem

biefe (Stoffe gnt jnfammengemifdit finb, bilben fie einen feinen

baftofen girni§ t)on glänjenb f^tnarjer garbe.

Qnm Stuftragen be^felben bebient man fitf) eine§ fe^r jarten

^Platten ^infel§ (tfat-d^nn). ®abei ift jeber ©taub ju bermeiben,

tne^^alb biefe Dp^^^^tion in forgfältig i)erf(f)loffenen tvo^)U

geteerten 9(täumen gefd^ie^t.

Qnm SrodEnen t)ermeiben bie (J^inefen ge^eijte 9?äume

unb tnä^Ien ba^u bielme'^r fend^te unb fül)le Drte, bene^en

au(^ im Sommer bengupoben, um ba§ gn fdt)nelle JErodnen

nnb bamit öerbnnbene Slei^en ber Dberfiäd^en gn t)er^

meiben.

Sln§ ber SErodEenftube gelangt ba§ ©tndE in bie §änbe

dne§ Slrbeiterg, ber e§ mit SBaffer bene^t unb e§ forgfältig

mit einem ^olierfteine t)on feinförnigem ©d^ift (Sao-^ang-

(E^i) abfd^Ieift.

hierauf befommt e§ einen gtoeiten girni§, nnb nad^bem

getrodfnet, eine gmeite ^olitur, nnb biefe Dperationen

toedEjfeln fo lange miteinanber ab, bi§ bie Dberfläd^e 'ooU-

fommen eben unb glängenb ift. ®ie geringfte fold^er

SadEübergüge ift brei, bie größte adE)tge^n. Um bie Ißotitur

gu l)oltenben, bebient man fid^ and^ einer meinen Sonerbe,

bie an§> ber ^rot)ing ®onang-fong lommt.

ßule^t toirb ber ©egenftanb no(^ einmal ladEiert unb

bann, für ben SacEierer fertig, ben Rauben ber Zünftler

übergeben.

®ie 3^i<^i^^ngen merben aug freier ^anb mit ßinnober

nnb ^infel auf bie DberflädEje getragen, bann mit einem

feinen ©ta^lftifte umgogen, mit bem aud^ aKe nod^ fe^Ienben

®etaitö ber Umriffe in ben SadE eingeri^t inerben. ®er
Seidener ^ält 5ßinfel unb ©tift immer fenfred^t unb in gang

ungeftü^ter ^anb; bie ^anbfertigfeit unb ©id^er^eit, bie er

babei geigt, ift beionnberung^inürbig.

ßutneilen inirb ber ©ntinurf au^ t)or^er auf bem Rapier

boHenbet unb auf ben ®runb burd^gebauft.
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SKon umfö^rt ’^terouf bie Umrtffe ber 3ei<i^nung mit bem

Sad ^ouatig=fi ober ou(i^ mit einer onberen ©orte, bie §oa=

fin=tfi genannt mirb unb al§ SJiorbente für bie SSergoIbung

bient; man fügt ein tnenig ^amf)fer biefer SRifd^ung.

5Rad^ bem ^Erodnen Oergolbet man bie Umriffe mit

9Wuf(^eIgDlb, mit §ilfe eine§ 5£npfer§. ®iefe§ SRuf^elgoIb

ift eigen§ jubereitet nnb mattglönjenb. SRan bebient fid^

baju einer 5ßottafdf)enauftöfung in SBaffer. (£§ foftet ungefähr

5 granfen ba§ ©ramm, gür grünlid^blaffeS ©olb nimmt
man foId^eS, ba§ mit ©über legiert ift.

SBenn man Sieliefg machen mitt, legt man eine jtoeite

Sage ber obengenannten 3Korbente, aber o^ne Dampfer, auf,

oergolbet mieber unb fo fort, bi§ bie gett)ünfct)te ^ö|e be§

9fielief§ erreidf)t ift, ba§ oifo, wie bei ber iporjeHanmalerei,

aßmä^Iid^ burd^ ben ißinfel gemonnen mirb unb ein SRittel*

bing jmifd^en SRalerei unb ©!u4)tur ift. Um bie fijtimarjen

Umriffe, bie ®etail0 ber Singen, be§ 3Runbe§, ber §oare,

be§ ^oftüm§, ber Sonbfdf)aft ufm. auf ben ©olbgrnnb ju

geidfinen, bebient man fid^ be§Sade§go=to; äuie|t fe|t man
nod^ Oerfdf)iebene ^©etaite in feinem ober in porf)^^rifiertem

legierten ©olbe auf, ba§ in ©urnrnimaffer fu§)3enbiert ift.

SRan ^at audt) meiße Sadmaren mit Oielföttigen Drna=

menten. SDiefer Sad mirb an§ bem §oa=iin=tfi gemacht, ber

mit ©Überblatteten gemifett ift unb mit ^antpfer flüfftg

getaiten mirb.

®a§ 9tot ift ber dtinefifd^e ßinnober (2^dtou=dta); ba§

9tofa mirb au§ ber SarttamuSbInme gemonnen, ba§ ©rün
ou§ Drpiment unb ^nbigo, bo§ SSioIett an§ bem 5£fe=dti

ober fatjiniertem ^alfotor unb bo§ ©elb au§ Drpiment.

Sltle biefe g^i^ben geminnen in SSerbinbung "4nit bem Sode

burct ba§ Sitter, anftatt ju üerfetie^en.

2)ie ber ißinfei, bie angemenbet merben, ift

an^erorbentIi(^, audt fwb fie fetr teuer (5 grnnfen unb

metr ba§ ©tüd).

Stu§ bem Sttelier be§ SKoierS unb SSergoiberS gett bo§

SWöbei in bie $onb be§ Ä'unfttifctlerg über, ber e§ montiert,
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mit <S(^Iöffern, SSefd^Iägen unb ^anbgriffen berfie!^t unb

geft^madöDß auS^uftatten toei^.

®o§ SSerfa|ren be§ SacHerenS bet beti (ä^tnefen mürbe

mit einiger Umftänblic^feit befd^rieben, meit e§ in bieten

ißnntten mit bemjenigen übereinftimmt, ba§ bermntli(^ alte

antiten funftgebitbeten SSötter (Stff^rer, ^g^j)ter, ^eEenen,

(JtrnSfer) bei i^ren ijot^d^romen gtäc^enberjierungen be=

obod^teten, unb meit e§ mand^en intereffanten (Sinbtict in bie

Sed^nif ber ätteften SKaterei gemährt.

®ie inbifd^en SSötfer maren bon ben ätteften ßeiten gteid^

ben ©^inefen fe^r gefi^iiJte Sadarbeiter, fdf)einen au(^ noc|

burc§ eine größere StuSmal^i fettener Sadarten (boräügti^

^eHfarbiger), bie i^r 33oben ^erborbringt, bor biefen bebors

jugt äu fein. Sie fc^önften Sadarbeiten finb biejenigen im

inbo=f>erfifd^en «Stite; fie jeigen SSiumenomamente gum Seit

in einem antitifierenben Stenaiffancegefd^mad (über bereu

tlrffjrung berfd^iebene SHeinungen obmolten), jnm Seit aud§

in Stad^o^mung ber betannten @c£)oimufter unb mit bietfad|

einanber burdf)fdE)tingenben 39f>reffenornamenten. Sin i^nen

ift ftrenger <Stit mit ed^ter Stnmut be§ rein begetabitifc^en

Dmoment§ geftaart. Sie SSergotbungen treten an ben fotc^er*

meife oft ^etlgrunbig lädierten ^öftd^en nfm. ber Snbier nie=

mal§ maffen’^aft auf. 323. fReb grabe bemertt jn ben fd^önen

inbifd^en Sadarbeiten, bie ba§ Museum of ornamental art

in Sonbon bema^rt, fotgenbe§: „Sie rein ornamentale S3e=

l^anbtung ber formen unb i^re eleganten flie^enben Konturen,

berbunben mit ber angene'^men SSerteitung bon ©olb unb

garbe onf ben Dberftäd^en, geben bie Slnmeifung, Steic^tum

o^ne Sunt^eit ju entmidetn, eine Sel^re, bie fic^ unfere

Sodierer (unb ißapiermoc^emanufatturiften) ju ^erjen

nehmen foEten. ßubem mu§ man bebenten, ba§ biefe S23are

bon ber gemo|ntic^ften unb biEigften Slrt ift, morou§ ^erbor=

ge^t, ba| gemeine gönnten unb fdEjted^te 33erjierungen nidE)t

notmenbig mit biEiger ißrobuttion berbunben finb."

Siefen SluSfü^rungen ift nur menig me^r ^iujuäufugeu;

ber Unterfi^ieb gmifd^eu unferer uub ber iof»ouif(|en Sadmare,
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ber noturgemä§ mit bem ©runbmoteriat jufammen'^ängt,

fenn5ei(^net fid^ ouc^ ben d^emifc^en ifteagengten gegenüber.

Unfere SadEe merben bur(| geud^tigfeit angegriffen, fie

werben matt, blinb, fie löfen fid§ in St^er unb (J^toroform

leidet auf, mä^renb d^inefif(^e unb japanifd^e SacEe abfotut

unemgfinbli^ für biefe SöfungSmittet finb. ^nbifd^e SadE*

arbeiten fte^en bagegen ben nuferen biel nä^er; itire girniffe

finb Söfungen ber ^arje in ät^erif(^en ®eftülation0=

fjrobuEten, Wie Silfo^ol, meld^eS SSerfal^ren, eine arabifc^e

©rfinbung be§ 10. f^ in Snbien ein*

gebürgert l^at. (Segen ben (£jf)ort be§ foftbaren S:fi*SacEe§

nad^ (£urof)a fd^einen öu^ere unb innere ©rünbeju ff)rec§en;

berfelbe mu| in frifi^em ßnftcmbe öerarbeitet merben

unb bertiert burd^ bie Sänge be§ 3:ran§f)orte§ bie gä^ig=,

Eeit, fi(^ bermenben ju taffen, ©eine Hantierung bernrfa(^t

überbieg fermere Houiftcinf^eiten, benen, mie eg fc^eint, ber

Dftafiate nicE)t auggefe^t ift.

Stnmcrfung. ®ne neuere etngebenbe Unterfuc^ung „Über ben

3aban=?o(f (^ti=uru8bi)" b»n $rof. St. Sftbireb unb St.S. StebenS
beä ^b®>^ma3euttfd^en Snftitutä ber Untoerfität Sem ift tm Slrdiiib ber

ißfjarmaäie 293. Sb., §eft 7, 1905 erfebienen.

9. SBcitere SBermenbung ber garben, ttn puslti^cn

Seben unb in ber EToileitc.

®er frangöfifd^e 2tugff)ru(| „Le stile c’est Thomme“,
ber fid§ auf bag geftbriebene SBort begießt, tobt fid§ mit

genau ber nämlichen (Schlußfolgerung auf bie SBoßnung, bag

„SKitieu" beg einjetnen ebenfo mie ganjer ©efetlfdhaftgttaffen

augbebnen. ($g geugt bon bornehmerem (Sefd^macE, Wenn bie

Umgebung, in ber man ben größten 2:eU beg Sageg fid£) auf*

bött, bie 9iäume, bie gur SBoßnung geßören, außer ber ßraf*

tifdßen Seite nod) bom Stanbfmnfte beg SBohtbeßageng ein*

gerichtet erfd)einen. fotdhem SBohlbehageit gehört ni(ht

gum minbeften biegarbe. 9Kan tann ja au(h auf einem gut

geßolfterten Stußl gewiß gteidh gut fißen, ob er nun mit
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einem gelben ober getonten ©toff überzogen ift; e§ mirb

geh)i§ jebermonn im SBinter ein gebeijteS 3^t***ner, mit

tparmen SCeiJpii^en belegt, einem falten, toei§ getiint^ten

SSorratSraum Ootäie|en; bie§ finb ja UtilitätSgrünbe, aber

e§ mirb für ben feiner organifierten , ic^ miE fagen „ber*

mö^nten" @efcf)macf getoi^ nicf)t gleid)gültig fein, toenn garben,

bie überaE in ber SBo§nung§au§ftattung mitfpredien, fc^let^t

miteinanber harmonieren, menn SUöbelftoffe unb S^apeten,

ftott fich gegenfeitig ju heben, nid)t jufammenhaffen, menn
bie ®ecfen unb gufeböben fich hinf^tlidh ber garbe gu fehr

borbröngen unb bie gö^ben ber SKöbel ben ©efamteinbrud

jerftören. jRirgenb brüEt fidh ber f)erfDnM)e ©efchmadf beut=

lieber au§ al§ in ber SBohnungSeinridhtung, unb gerabe hierin

toirb fidh ba§ feiner organifierte Singe bon einem gemöhn=

lidhen unterfdheiben; babei fommt e§ burdhauS nidht ouf bie

^oftbarfeit on, al§ ob ber 9teidhtum nEein fdhon bie SKittel

für ben feineren ©efchmaE gemühte; ganj im Gegenteil miE
e§ mitunter fdheinen, ol§ ob hier burdh ein ßubiel on Über=^

treibung in garbe unb bie beabfidhtigte SSirfung ge=

fdhöbigt merbe. ©injig unb aEein ift e§ bie fjoffenbe

gufammenfügung ju einem einheitlidhen ®anjen,
bie bog Sluge erfreuen, ihm einen loohltuenben, ruhigen ober

heiteren ©inbrudf hinterlaffen toirb, je nadh bem ßmeEe, bem
ber DSoum ju bienen hnt. ®iefer loohltuenbe ©inbruef fann

ebenfo in bem einfo^ften ®ömmerdhen mie in ben reidhften

Sßrunfgemächern fürftlidher ©^loffer auf un§ mirfen, gehoben

bur(^ bie geeigneten formen ber Drnamentil, ber SKöbel*

formen unb oEer tote immer gearteten Slljefforien, Oon

Settpidhen, SSlumen, SSorhöngen, ®edfen big ju bem S5etoohner

felbft, ben toir olg ben ^oufttgegeuftanb ung hiitäubenfen

müffen. ©ehr oft brängt fidh SSetreten eineg alten

Etofofoparfeg ober olter ©chlo^gemädher bog SSerlongen auf,

biefe Sofolitöten bon ben SRenfdhen beoölfert ju fehen, für

bie fie geft^offen tourben, toeil ung oft ber ©egenfo^ jmifchen

ben heutigen unb ben bamoligen ^btedfen biefer Sftäume ju

gro§ erfch^int. Sabei müffen toir nodh bebenfen, ba§ oEe
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berartigen 5prunfräutne eth)Q§ ®oIte§ unb groftige§ ^aben,

tuenn in i|nen, ou^er ben SBänben unb ber S)etfe, aHe§ ent*

fernt tfl, tt»a§ ju i^rer eigentüd^en $8enu^nng nod^ gehörte,

oifo SJtöBel, ^ßftonjenfd^muct, bie im @Ianj ber S5e*

leud^tung ftrol^Ienben Siifter unb bor aEem eine feftli^ ge*

Heibete SKenic^enmenge.

bie Süenfi^en einer ßeit in ©itten, ©ebräui^en ufm.,

bon einem @efi(^t§pnn!te betrachtet, jufammengehören unb

auch ber ßeitdharafter fic| in ber Slrt be§ S3auen§, be§

2Bohnen§, im gefamten Seben auSfh^i^i» hat bie Kultur*

gefdhidhte bi§ in ihre testen ©rünbe hin gelehrt. @§ fdheint

mit biefer SSorliebe für antiquarifche gorfdhung gufammen*

jnhängen, ba§ in ben lebten Sah^ä^n^^n fi^ ein eigentlidher

SBohnnngSftii nidht redht enttoicfeln tonnte unb ioir bei ber

JJreibjagb buri^ aEe ©tUarten tbieber bort angelangt finb,

mo toir bor 50 S^hi^^n begonnen haben, ^ft e§ nidht toiber*

finnig, menn unfere Samen fidh ftiledhte 9iofofofaIon§ ein*

richten unb barin gegen ben 9ieifroE unb für bie ißluberhofe

agitieren, ober toenn unfere Herren im graE fidh

Siner in bo§ „iöierftübl" mit feinen $oIjbönfen

äurüdgiehen, mährenb e§ boih bemünftiger möre, fidh ““f

meidhen Siban§ ouggumhen ? ^ber unfere moberne, hoffentlii^

nidht mehr ju longe ioöhrenbe fi'nedhtung in otte ©titformen

hat unferen S3IiE ganj getrübt, unb nur für bie f^b
wir empfänglich gebtieben. Sie§ berbanfen mir aber ^)aapt^

fädhüih bem au§ bem Drient nodh immer reii^iidh ftie^enben

58om farbenfreubiger Drnamentif unb ber ^errfdhaft be§

echten orientalifdhen Seppiih§. ift nicht ju biel gefagt,

ba| ber orientalifdhe Seppich guter ^ßrobenienj (nidht bie

neueftenS in greEen gorben fabrijierten S^adhahmungen)

neben jebem mie immer gearteten, noE) fo foftbaren (Sin*

ridhtung§gegenftanb harmonifdh mirtt, ba| er ben bomehmften

©(^muE neben ben prnntboEften SSronsen unb ^oljfi^nihe*

reien früherer geit ober ber 3Kitmett bilbet unb eine ^rt

©timmgobel für aEe meiteren beforatiben (Stemente ab*

geben fann.
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Stnmerfung. S)iefc 0ä^e finb bcr 3ol^reit gefc^rlebcn.

©eltbem ^>at fic() in ber SBol^mimggauSftattung ein ntoberner @tit

©ingang »erfc^offt, unb er getninnt immer me^r an ißebeutung, feit»

bem man, englifd^em SSorbilbe folgenb, gelernt l^at, guten ©efd^mad
mit gebiegener 3lu§fiif)rung unb fjrattif^em Komfort jn öerHnben.

®ie 3Sn|I ber 2:af)eten maci^t unferen $au§frauen ftet§

bie größte «Sorge, loenn fie an§ SBol^nungSeinrie^ten ge^en,

unb bei ben ^unberten bon Sfiuftem, bie in ben ^anblungen

für jeben (Sef^mad unb in jeber Preislage borrätig finb,

ift bie ©ntfi^eibung oft rei|t fd^ioer. Unb bod§ ift bie Sad^e

nicf)t fo fdf)toer, toenn man emfttt(| bon ber ^e^bung reff5.

Dmomentif abfie^t. SRan ^at bor aEem fid^ barnber _Mor

ju merben, toelc^en foIoriftifdf)en 3b*ecf bie ber

äBanbtafjetein bem beftimmten gbEe ju erfuEen |at; foE

fie bominieren, b. toerben bie SSanbftäd^en menig burd^

gro^e S'äften, föilber, Sfjiegel berbedt, fo finb meid^ere unb

jartere S^öne mit meniger ffjred^enben SKuftern am fßlo^e,

ober bei greEeren unb tiefer nuancierten (Srunbtönen fei in

ber Drnamentif ein garbenauSgleic^ gefudf)t. 9Kan fie^t ber»

artige bortreffli^e föeiffjiele au§ ber ßeit, in ber bie 323änbe

bireft mit Stoffen überzogen mürben; benn STafieten, mit

f^arben bebrudt unb au§ fßopier gefertigt, finb eigentlich eine

neuere ©rfinbung. SoE bie Sofiete nicht bominieren, fonbem
als ^intergrunb für föilber, größere ^obel, SSüfette u. bgl.

mirfen, bann merben träftige gn^^^n in tiefer fEuance,

®unfelrot, ®unfelblau ober ®rün am fßla|e fein; Suntel»

gelb, alfo SSraun, ift für birefte 97adhbarfdhaft bon ^oljmöbeln

menig angenehm unb nnr in reidhlidher SEifdhung mit garben

als (Solbtapete beffer ju bermerten. SDie SBahl ber !Eaf)eten

hängt noch ünn ben SSelendhtnngSberhältniffen ab unb nidht

jum minbeften bon ben ßii^eden ber Ütäumlidhfeiten. ©in

Salon, ber boih bornehmli^ bei gefeEfdhaftliihen ©elegen»

heilen benuht mirb, fann nicht beffer als h^E gehalten fein,

meil bie SSeleuchtung mitffjredhen mu^ unb ein heEfarbiger

fftaum leichter ju beleuchten ift als ein bunfler. ®ah mir für

mandhe fftäume h^Eere, farbenfrifdhere SEafjeten ruhiger ge»

ftimmten borjiehen, liegt in einer Slrt ^beenberbinbung;
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Beim ©^lafäimmer 5 . $8 . ift un§ ba§ ^ette f^mi)at^ifc§er,

meil mir ben anbred^enben S^og, ben erflen ©onnenftra^t

fc^nelffer ma^rne^men; bo§ ^tamer ber kleinen ober junger

3)iäbd§en mirb im buftigen 9iofo ober 33Iou gehalten, meil

mir mit jugenbtid^er grijd^e bie garbe ber ^oft)en unb

$8Iiiten Oereinigen.

gür ernfte Strbeit unb rul^igeS Überlegen mu^ au(^ fRu^e

für bo§ Singe S5ebingung ber farbigen ©eloration bilben;

be§^alb fönnen SlmtSräume, @i|iung§s unb ©tubiergimmer

bunlle garben ertragen; benn unruhige gnrbe unb unrul^ige

gorm beeinträ^tigen bie geiftige Sötigleit. ®iefe SBirfung

ber garben, ganj befonberS in ^eCigfeit unb Sntenfität,

auf bie ®emüt§tätigfeit ift gemi^ ni(^t gu unterf(^ä|en, unb

mand^e SterOenärgte ^aben biefer SBirfung mit 9ted^t größere

Slufmertfamfeit gemiWet. ®reHe§ 9tot ober @etü irritiert

ba§ 5Rerüenft)ftem me|r al§ ^lon ober (Srün; man mirb

beS^alb em|jftnbli(f)eren Singen burd§ Sid^tfi^irme in ben

gule|t genannten gnrben beffer bienen, gang abgefel^en oon

Ironien Singen, für bie ftarle Sid^teinbrüdle über^ouf)t ft^öb*

lidlfinb.

Sieben ben JJapeten finb e§ mieber bie SSor^änge unb

SRöbelbegüge, benen unfere .^auSfronen befonbere§ Singen^

merl gumenben. ^ier gilt bo§ Stömli^e, mog oben Oon ben

Sopeten gejagt mnrbe. (Sollen bie SSor^önge, fei e§ burd^

i^re reidtie Slugftattung ober burd^ ben (Slang be§ Stoffeg,

in SSerbinbung mit bem SRobelübergug befonberg mirlen,

bann merbe bie JEopete in ru^^igen, oucl anbergforbigen

S:önen gehalten; menn bag SRufter nid^t gn gro^ ift, mirb

bielfad^ eine OotCftönbige Übereinftimmung Oon Sopete mit

bem $ölöbel= unb 58or|ongftoff fel^r borteil^aft fein. ®ie

pröd^tigen ßimmer olter Sd^loffer geben per oft bie rid^tige

®ireltibe. S^opete nnb SRöbelftoff bieten bielfod^e S5erüpungg=

punlte; fie foüen miteinonber in gemiffer Harmonie ftepn,

unb per gelten biefetben Siegeln mie bei ben SSerbinbungen

ber garben unb beren ^ontrafte. SDnrd^ paffenb gemöpte

lontroftierenbe Sopete lonn ein unfpeinbarer SKöbelftoff fep
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geboten irerben unb au(^ umgefel^rt; in öielen fällen tnirb

ba§ fog. gro^e ^nteroalt unb bie ^ontraftfarbe beffer fein

alg ba§ Heine SnterbaH, hjeil burc^ bie berfci^iebenartige iße^

ieud^tung be§ Siaumeg IeicE)t ein gu ftarfe§ Sneinnnberflie|en

bet garben ftattfinben iönnte.

@§ fann ^ier nid^t ber ißia| fein, alle berf(^iebenen

günftigen ober nngnnftigen S'ombinationen anjufü^ren, benn

o^ne fe'§r umfangreiche^ SHuftrationSmaterial lie^e fidh

fchlnerlid) eine richtige SSorfteHung babon geben, ma§ beffer

ober fi^Iedhter fmffenb ift. 9iuf ©injelheiten einjngehen, fei

be§haib unterlaffen , ba audh Gtinsen mobemen
Seben biete§ ber äRobe untertoorfen ift, bie befanntlidh

herrfdht, ohne einen JEitet ber ^ereihtigung ju haben. S)ie

SRobe ift ba; j’y suis, j’y reste!

Unb bamit toären mir ouch bort angekngt, mo bie garbe

am meiften mitjufpredhen hat, nämlich bei ber ber 50iobe fo

fehr untermorfenen JEoitette be§ fihönen (Sefdhtechteg. 2tb*

gefehen bon ber 5Hiadhart hängt eg bon ber ridhtigen SBahl

ber gatbe ab, toenn bie fjerfönlidhen äußeren ©igenfchaften

beg Snbibibuumg jur befferen (Rettung tommen foHen. Ser.

thrannifchen 9)iobe miiffen bann jene Dfjfer gebradht toerben,

benen fidh big in bie höchften Greife niemanb ju entziehen

bermag, unb bie mit ihren jahlrei^en SSarianten bie fchon bon

9?atnr aug mit allen Steifen auggeftatteten tneiblidhen SBefen

no(h berführerifdher erf^einen taffen, ^anbett eg fidh ^odh

hauptfädhtidh bnrum, biefenigen garben ju mähten, metdhe bie

hetreffenbe ^erfontidhfeit gut, bietmehr beffer atg anbere,

Heiben unb pr ©tatur, ^aut* unb Haarfarbe bie fjaffenben finb.

SBag bie garbe ber Soitette in bejug auf bie ©tatur be=

trifft, fo ift eg eine befonnte Satfadhe unb in f)hhi^togif^en

©igenheiten beg Stugeg begrünbet, erfteng: ba§ h^ße Sarben

ftart unb buntte fdhtanf ma^en, jmeiteng, ba§ quergeftreifte

©toffe bie Heiner, tanggeftreifte größer erfiheinen

taffen; bieg gitt audh bon ber gotm unb 33reite beg^efa^eg.

33ei ber SSaht ber ^üte unb beg ®of)ffmieg mirb notürtidh

bie Haarfarbe unb bie §outforbe mitpfpredhen haben unb
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namentl^ ben ®ontraften eine §aui)troI(e äufaCen müffen.

SDofe 33Ionbinen mit üp^jigem ^anrmud^S fc^marje $üte

gut fte^en unb brünette ein (Stro^ut mit gelten 33änbern

„jurnSntgiicEen" fleibet, mirbmo^l niemanb leugnen fönnen,

gnnj befonberS, tuenn no(^ ein poor Ieud§tenbe Singen unb

ein rofiger SJiunb ba§ ©nfemble berfd^önern Reifen, ^ellblou

ift at§ SieblingSfarbe ber iStonbinen Befannt, e§ ift ja au(|

^iontraft ju ©elB
;
bogegen tommt e§ bei 9tot unb ®rün auf

bie Shiance an. @in fatte§ SSIaugrun mirb SSlonbinen unb

nod^ me|r ben Ütotl^aarigen fe^r borteil^aft fein, unb 9iot

aller 97uancen bon rofenrot bi§ lirfd^rot !ann mit fdEimarjem

^aar fe^r günftig mirlen. Slber nid^t attein bie Haarfarbe

ift ju berüdfid^tigen, fonbem ebenfofe^r bie Hautfarbe, ber

lEeint; aud^ |ier fpielt ber ^ontraft bie Hauptrolle. (Sinblaffer

2:eint mürbe burd^ SDuntel no(^ blaffer erfd^einen, be§^alb

fe^en ißlonbinen mit fol(^em 3:eint in Strauer fo intereffant

au§! 9Kit @rün ober Sölaugrün in SSerbinbung gebrad^t,

geminnt er ein rofigere§ 2lu§fe|en, meit bie Komplemente

biefer beiben 9tot, fid^ mit ber Hautfarbe mifc^en.

®e§megen ift biefelbe garbenlombinotion Samen mit ftarf

geröteter (äefic^tSfarbe abjuraten, aber IRotbiolett, bo§ bunfel

genug ift, um ben Seint l^eller erfd^einen ju laffen, IröftigeS

Drange, ba§ mit feinem Kontraft (SSiolett) bie Hautfarbe

bämpft, ober «Sd^marj fönnen baju beffer bienen.

Slm menigften empftnblid^ für birefte garben ift ba§ mei§e

Haar, unb febe ^orbe, bie bem Seint förberlii^ ift, fann '^ier

günftig fein, fofem nömlidf) bie „SBürbigfeitbe§^lter§" ni(^t

nßju ftarfe gmc^en meiben mirb. S« fRolofojeit febod§

mit ber mei^gepuberten gtifur foClen olle fene 95ebenfen meg,

unb eine ollgemeine garbenlijenä tritt ein. SBenn ober ouf

alten ©emälben bie iRofofobamen unb meift in ab=

getönten unb rei(^ gemufterten Stoffen erfd^einen, fo mag
bie§ barin feinen (Srunb ^aben, bo| einfarWge Kleiber in

einfarbig möblierte 3itnmer, mie e§ bomatö allgemein SRobe

mor, nur bann paffen, menn bie bireft baju gemö^lt

mirb.
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Siefe ÜBereinftimmung ber !£oiIette mit ber Ums
gebung gibt bem SRalet bielfac^ @etegen|eit, bei ißorträten

bie Sßilbmirfung ju fteigern; e§ fd^eint ober, bo^ biefetben

gorberungen für bo§ SBo’§Igefü|t be§ Stuge§ ouc^ am ^Io|e

fein mußten, menn 5. 33. ouf ber 33ü|ne bie Toiletten rid^tig

jur Geltung fommen foCten. Unfere Stegiffeure nehmen oud^

borouf 3iü(ffid^t, bo^ in mobernen ©olonftucfen biegorbeber

SKöbeiunb übrigen®eforotibn§ftücte ben oilettenber SJ^eoters

iprinjeffinen nic^t fd^öblid^ ift; im entgegengefegten gaÖe mu^
bie ©dgonfgielerin jene gorbenmogt treffen, bie nötig ift; für

SSügnenmirtnng mirb ein ftorfer S'ontraft immer am an=

gejeigteften fein, meit bie größere ©iftong nnb ba§ jerftrente

Sii^t ber ßamgenbeleui^tnng einen ruhigeren StuSgteid^ ber=

urfadgt. S)iefe gorberung ber ftorten garben für bie JJgeater^

garberobe ift in ber §auf)tfad^e nidgt jn öermeiben, jartere

garben mürben nidgt genügenb jur Geltung fommen; ober

bo§ in ber SSuntgeit mitnnter jn biet be§ ©nten gefegiegt,

babor folf man fidg güten. Sgeaterftitter bei 2:oge§Iidgt gefegen,

ift miberlidg mie ein gefdgminfte§ ©efiegt anf offener (Strafe;

beibe bertragen nur bie fünftlidge SSefeuegtung unb ben 3lnblicf

au§ ber gerne.

3ur angeregten grage, betreffenb bie Übereinftimmung

ber SEoilette mit ber Umgebung, fönnte nodg ginjugefügt

merben, ba^ fomogl Umgebung al§ oui^ bie gorbe ber Soitette

ouf ben ©efamteinbrud einer ©rfdgeinung günftig ober un*

günftig mirfen fann. ®ie§ tritt fegr ouffaltenb bei ber

görbung be§ Sogengintergrunbe§ unb ber 33rüftung

in ben 3;geatern auf, menn bie erftere ni(^t in entfgret^enber

görbung gemöglt ift. S)ie faft aßgemeine SSermenbung bon

bunfiem 9tot, fei e§ in @omt ober «Stoff, ift für ben Seint

unb geßforbige Stoiletten fegr günftig, ondg Sdgmucf gfigert

bann nodg fdgöner, mögrenb ein geßer gonb ber Sogenmönbe,

gelbe SSorgönge unb 93rüftungen bie SSergmeiflung unferer

©amenrnelt redgtfertigen; geße ^Eoiletten fommen gier faum
jnr Geltung, unb felbft rofiger Steint mirb auf gelbem $inter=

grunbe leidgt in§ ©raue unb Slfdgfarbene (bureg ben blauen
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^ontraft) getrieben, ütuf bunflem 3iot tnirb ober ber 5£eint

ni^t nur l^eHer erfd^einen, fonbern e§ Wirb felbft ein weniger

guter, in§ ©etbtid^e ge^enber 2:eint burd§ ben ^ontraft ge=

l^oben, inbem bo§ (äriinlic^e beSfelben burd^ bie görbung

ber funftlid^en ^Beleuchtung bi§ auf ein SRinimum oufgehoben,

bjw. neutraüfiert Wirb.

3Kit weldfiem ®rnft unfere S)omenWeIt i^re Soilettenfragen

jn behonbeln t>ftegt, babon geben bie langen JJonferenäen in

ben 9KobefaIon§ unb ben ^auftäben genügenben 33ewei§. ©ich

bon ihrer fdhönflen ©eite §u jeigen unb fii^ ju fdhmücfen, ift

ihr feit jeher anerfannteS SSorrecht. ^n tbirb

ber ftet§ bereite greunb, ber ©piegel, barauf StntWbrt geben,

wa§ ben berehrtenSeferinnen, für bie biefe§S'af)iteI bomehmlidh

beftimmt ift, am beften §n ©efidhte fteht.

10. (EhorciÖcriftH ber garbcn.

unb beren 3lntDenbung.

SSon Wa§ für ®efi(ht§f)bbtten amf) immer man bie f^arben

unb ihre ßufammenfteHungen betradhten mag, fo maihen fie

bodh ftet§ einen bireften (Sinbrucf auf uuferen ©ehnerben=

at)f)arat, unb ba alle unfere S'terbenjentren im (Gehirn ihren

©ammelpunft haben, fo Wirten audh bie f^atben auf baSfetbe.

SBir hoben burdh govben ongenehme unb Wibrige @mf)fin=

bungen; gorben, bie un§ fhmf)athifdh finb, nennen Wir gern

Siebling§farben, ja Wir bringen fogar mit gewiffen garben

gewiffe Sbeen in SSerbinbung.

3n ölteren SSüdhern über 9KaIerei finbet man ftet§ au§=

führlidhe @rörterungen über „bieSSebeutungberf^orben",
unb ganje SSüdher honbetn mandhmot nur bon biefem Sh^tno.

3m 16. 3oh^hiwi’ert blühte biefe ^rt bon Siteratur, unb e§

fei nur ouf ©icilio ?tralbo (1565) unb gulbio ißeßegrino

SRorato (1547) hingewiefen. Sluch Soma^jo, ber gro§e

2lbhanblungen über bie S'unft ber SKalerei gefchrieben, be=

geiftert fidh bei biefem 3:hcnia unb finbet, bo^ gewiffe Farben

„für ba§ geiftige ^uge ni^t§ anbere§ bebeuten fönnten al§
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Srouer, Sangfamleit, Siefftnn, SReland^oIte", anbere öebeuten

„Sieblid^feit, grifd^e unbgteube oberSuft"; bie

tt>ei|e gorbe bejeid^ne eine getniffe ©infad^^^eit unb ©(^üd^t^eit.

^n ganzen Kapiteln be§ genannten Siralbo tnerben bie gorben

ber einzelnen ®Ieibnng§ftü(fe auf i^reSSebeutung äuntS^arafter

be§ 3:räger§ in Säejie^ung gebradf)t, tno§ bei bem Sefer Don ^eute

einen ©inbruct öon ©ejiert^eit unb Übertreibung l^eröorrnft.

Sntmer^in mu^ bod^ ein gertiffer ©inn barin öerborgen fein,

ber im ©l^aratter ber ßeit, aße§ nur äftöglid^e in ein ©Aftern

gu gmöngen, gu fm^en ift. 3)en garben mirb babei eine 2trt

Seben gugefprod^en, fie ^ben ung ettuag gu fagen, ebenfo

mie bie SStumen, bie bei allen SSöIIem eine ©^mbolif bef%en.

S)iefe Sbeenöerbinbung gtnifd^en unb $8tumen mit

einem ©^mbot fe’^en mir öielfad^ in ber ©efd^id^te atg 5tb*

geid^en einer @efeüfd^aft§gruf)f)e u. bgl. (mei^e unb rote Stofe,

Silie) onftreten. ®ie garbe mirb bag ©rtennungggeid^en unb

bilbet bie $auf)tfarbe beg ©d^itbeg, beg SSoppeng; bie Sßes

geid^nung : er trögt feine gofben, ’^ei^t bann fobiel mie, er ift

i§m untertan.

3tuc£) in ber 95ebeutung ber gotben finb bei öerfdbiebenen

SJöIfem unb in Oerfd^iebenen ßeiten Ünberungen öor fidt)

gegangen. @elb g. 0. mar im Slltertum bie garbe ber

^riefter unb |o|er SBurbentröger, fie ift aud^ ^eute noc^ bie

beborgugte garbe ber d^inefifd^en ©ro^en; bie SSerlei^ung

ber gelben ^mJe gilt atg befonbere Stuggeid^nung. dagegen
^at fic§ bei ung bie getbe garbe atg Steibfarbe immer me|r
eingebürgert. 9tac^ ©matbg Unterfud^ungen über bie garben*

bemegung, bie fid^ teiber nur auf eiue eingige, bie gelbe, be*

gie'^en, |at ©elb. feinen bon atterg^er eingenommenen Stang

unter bengarben in ffjöterer 3eit bertoren, unb ©otb ift on

feine ©teEe getreten, gn ber ©eratbil ^ot ©elb überhaupt

leinen ^to^ ermatten unb mirb burc^ ©otb erfe^t, ebenfo

mie an ©teile bon 3Sei§ ©über erfd^eint. ®ie ©olbfarbe ift

eine bon ben menigen, bie mit ölten onberen garben gute

tßerbinbungen bilbet, meü bag ^ol^e Steftejiongbermögen, ber

©lang unb bie ©öttigung bon feiner onberen garbe nur

fjförüenle^rc. 18
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aimä^ernb erreifi^t tt)itb. Sa’^er tü^rt a«(f^ feine Dorjügiictie

(Signung jum Drnament, tnie e§ oben (©. 181) bereits er^

loä^nt ttnrbe.

Unter ben jo^Ireid^en SSarionten bon Slot l^aben bie

57nancen, bie bem (Selb nä|erfte’^en, immer nod^ baS Dbiofe

beS ©elbS jn tragen; SJJennige ober mitunter nud^ Qi^nober

^nben megen i^rer (SreH^eit menige greunbe; im 33ilbe ober

Drnament angemenbet, mu^ biefeS Ütot entmeber ftart getont

ober ouf ein möglid^ft geringes befc^ränft merben!

Sn SSerbinbnng mit ©c^marj |at ßtangber „ben ©^arafter

beS <S(^re(fii(|en; eS finb bie garben ber ^enter nnb bie

garben, in bie baS Sweater bie 33öfemidf)te beS ®romaS
fieibet". 3Keb^ifto nnb bie 3;:eufetSfignren !§oben 9ftot nnb

(SdEjmarj ju tragen, benn 9iot ift bnS geuer nnb ©d^Warj

bie ginfterniS.

®e^t bie gärbnng beS 9iotS inS Karmin, aber no(^

immer mit ftarfer ^etligfeit bereint toie bei ber roten Spelte,

bann milbert fi^ bie ^ärte beS StotgetbS, nnb bie mäd^tigfte

garbenfiar^eit Iä§t bie Sraft ber garbe ungefd§mäc§t fi(^ ent*

falten toie bie lobembe Seibenfd^aft nnb Siebe, beren@t)mboI

biefe garbe ift. SRit einer 97eignng jnm 35Iaurot nennen mir

bie garbe bann ißurbnrrot, eine garbe, bie jn ben prädE)tigften

jö^It, bie mir fennen. SDer ^nrf)ur ber (Sriec^en nnb Stömer

%tte einen @tid^ inS 931äulid§e, aber bie gef^ä|tefte (Sorte,

ber t^rifc^e, mar rötiid^ gefärbt. 9Kit ®elb ober (Solb gibt

ißurbnr eine ber brillanteften SSerbinbnngen ber (J^romotif:

bie prä^tigfte garbe bereinigt mit ber mertboCften.

Sn ben gelteren 5lbftufungen beS 9totS, mielRofa, Siofenrot,

§at bie gorbe etmaS angenehm SRilbeS, SDnftigeS. Sfi ^^on

nic^t ju falt ober jn bunfel, bann finb bie SSerbinbungen mit

Sanbgrünbongro^emiReij; eine SSerbinbung, bie leidf)t bnrd^

ben S'ontraft ju grett mirft, mirb, in ber Statur ftetS bon

))röd^tiger Harmonie fein, nämlic^ bie rote Stofe (ßentifolie)

in grünen ^Blättern.

93 ton ift bie garbe ber gerne, beS Stt^erS, ber Unenb*

lic^feit. S^mbolifd^ mirb 3:reue mit biefer garbe auSgebrürftl
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S)od^ ift ba§ StjurBtau ein reinere§, intenfibereS SSIau al§

lUtramarin, ba§ me^r einen rötlid^en ©d^immei: ^at. Snrd^

einen leifen Sinfing bon (Selb entfielet bo§ SSiaugrün ober

SUeergrün, eine j^ntpat:^ifc§e ga^be, bie qu(^ ouf größeren

gläd^en fid^ anbringen lä^t. SBegen feiner l^erborragenben

loloriflifc^en (Sigenfd^often ift e§ geeignet, in buntfarbigen

SRuftem angettenbet ju bjerben. Stud^ gro^e Süeifter ber

9tenaiffance, U)ie ißaolo SSeronefe, toenbeten biefe garbe in

SSerbinbung mit 5ßurfmr unb ^armefinrot gern an.

®a§ SSer|öItni§ 8ljurblau§ §u ben anberen

ber Sanbfct)aft bei berfc^iebenen 93eleud^tungen hmrbe bereits

erörtert (@. 98).

9?eben ber blauen garbe ift bie grüne in ber Statur am
meiften berbreitet. ©runfinbbieSBiefen, biegetber, SSöume,

SSIumen ufm. in unenbtii^er gälte- ®rün ift ber ©runbton,

in ben bie fommerlid^e ßanbfd^aft fid^ ^Itt, nnb meit fie fo

öu|erft abmed^felungSreid^ in ber Statur erfd^eint, beS^alb

ift fie bie am fc^merften ju be^anbelnbe garbe. geber Sanb=^

fd^aftSmater mei§, mie er baS (Srün unterorbnen mu§, unb

mie jebeS unbermifibte grüne ißigment grett nnb ftörenb

lerbprtritt. gn buntter, gelber Stuance, mie Dtibgrün ober

SKooSgrün, ^t bie garbe bie gä^igfeit, fid^ mit ®elb unb

Stot gut ju bereinigen, bod^ foltte ba§ Ie|tere nid^t gu bunfet

fein. ®ie SSorliebe ber Drientalen für ®rün, obroo^I t^nen

bie Stotur menig babon bietet, ^öngt mit i^rem retigiöfen

©touben jufammen. ®rün morbieSieblingSfarbeSJto^ammebS

unb bie garbe ber ga^ne, mit ber er feine Sln^önger in ben

l^eiligen ®rieg führte. SKit biefer garbe berfnüpft überbieS

ber Drientate bie gbee beS ^almenfd^attenS, ber Stu^e, ber

@rfrif(^ung, be§ ©egenS unb ber grud^tbarfeit.

©d^marä unb SBei§, bie beiben größten ©egenfä^e,

bleiben ^ier nod^ §u betra(^ten übrig. SJiit ber erften garbe

berbinbet fid^ ber ^Begriff ber 9tu|e, ©title unb ber Stauer;

©(^mar^ ift bie garbe beS SobeS. gn fernen geiten ift fe=

boc| baS Srauergemanb aud^ 2Bei§, mitunter mit fc^morjem

©aum gemefen. 9tu|er ©dbmarj pat au(^ bnntteS SSioIett
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eth)a§ ®üftere§, ©d^tuereS. DbitJo’^I ©d^Wavj d§
t^eoretifc^ nid^t eyiftiert, inbem e§ eigentlid^ bie Slbtoefen'^eit

ber garbe repröfentiert, ift e§ atö garbftoff bon Se=

beutung. 9Kit ©(^hjarj muffen bie 9WaIer bie Unterf(^iebe

be§ SoneS unb be§ Si(^te§ regulieren, ebenfo luie fie mit

2Beig bie ^eHigleit ersielen. 28 ei^ ift bie garbe ber ©infad^s

|eit, ber Sinblid^feit unb Unfd^ulb. 3“ biefem 25egriff mag
bie garbe gefommen fein, tneil mit ber 2Bei^e aud^ ftetS bie

Sbee ber Steinzeit in SSerbinbnng fte|t, h)ie reine§ Seinenjeug

am frifd^ gebedten Sifd^ ober frifd^ bezogenen $ßett ufm.

Sftit aEen 2tttributen ber fRein|eit nnb Unfd^ulb ift be§=

^alb bie 0rant in SBei§ gefleibet, nnb bie mei^e fDi^rtenblüte

befrönjt i^r §aar. ®ie mei^e garbe begleitet un§ burd§§

ganje ßeben; in toei^e Riffen loirb ba§ 2tengeborene gelegt,

unb 28ei§ ift bie garbe be§ e^rmärbigen ®reife§; nur ein

fd^marjeS $öa|rtnd^ bedEt bie irbifd^en 9tefte, beoor fie jur

3tu^e gefenlt werben.

garbenfreubigleit ift Seben unb un§ fo Wo^ltuenb Wie

Sidfit unb Suft; ol^ne garben wäre bie ganje Statur traurig

unb grau. ®e§|alb l§aben bie alten ^^ilofofj^en bie gorben

al§ ein (Sefd^enf be§ @(|öf)fer§ angefel^en, 5ur greube ber

Sltenfd^l^eit.

11. fp^gfilaltf^c (£igcnf^aftcn ber garbcnptgmcntc

unb Sinbcmittcl.

Sie ^romatif(|en 2lnWenbung§arten in i^ren bielfad^en

2lb§Weigungen in ®unft unb ^nbuftrie ^ben Wir berfuc|t

in ben borigen Kapiteln überfidl)tlic^ ju fd^ilbem. tritt

nunmehr bie Slufgabe an un§ l^eran, bieSJtittel, bereu man
fid^ in ben einjelnen ßweigen ber ^unft bebient, um ^armonifd^e

garbeneffefte gu erjieleu, in großen ßügen gu befpred^en.

Sie ßwedlmö^igfeit in bem ®ebraud^ ber in ber Statur

fid§ finbenben ober tünftlid^ ergeugten gorben böngt bon

i^ren f)^^filalifd^en ©igenfd^aften ob. ift felbftberftönblid^,

ba§ bei beren 2tu§Wa|l nur biefe @efid^t§f)untte mofigebenb
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fein lonnen; nefien ber ©c^on^eit ber gavbe, b. beten

©igenfd^aft, ben betreffenben garben(^ara!ter in jetner 9Jein*

l^eit ju jeigen, fontmt nod^ bo§ israftifd^e SRoment in $8etra^t,

ba§ fie fid^ ben ^örijern, ju beten @df)müdEung fie bient, an*

fd^miegen foC, entwebet fo bünn, ba| bet gatSenttäget in

feinem SSoIumen unöetänbett bleibt, obet fobicf, ba^ etbabon

tietbedtt mitb.

®ie etfte 2ttt ftnben mit in bet gä^fietei betbteitet.

SDie gaicfifioffe muffen, mie bet ted^nifc^e 3lu§btuiJ |ei^t, fid^

töfen. SDet getöfte gotbftoff ift babei fo fein betteilt in bet

glüffigfeit, ba§ et, but(| einen giWe^ gepreßt, mit bet glüffig*

feit ^inbut^ge^t. SBeife, mie bet

gotbftoff an ben OeftJinftfafetn baftenb gemad^t mitb, untet=

f(^eibet mon bie betfdf)iebenen Bitten be§ gärbenS. ©emiffe

gatbftoffe 5eigen fo gto§e Sßetmanbtfd^aft 5U bet Safer, bo§

fie o|ne meiteteS fi(^ bauet^ft mit i^t betbinben (^nbigo,

^utfuma, Dtleang, ©afftot unb bie meiften Seerfatben);

anbete bebütfen gut fefteten SSetbinbung bet S5ei5en obet

9Kotbant§. S)ie§ finb betfd^iebenattige ©ubfionjen, bie fo=

mo^I 5Ut Safet ate oucE) gum Sotbftoff ein gemiffeS S?et=

einigungSbeftteben jeigen unb bo^et bie S5etbinbung bet=

mittein.

®ie gefätbten Safetn metben bann in betf^iebenftet

SSeife betatbeitet, gu ©emeben, ©toffen, in bet Sepfjic^s

inbufttie i^ten |unbettfältigen Sweben äugefü^tt obet aud^

in natütti(^em, ungefötbiem ßuftonbe butd^ Slnfbruden bon

SRuftetn auf ba§ fettige ©emebe mit gatben betfe^en (3eug*

btucEetei).

gebe biefet ein5elnen SSetmenbung§fotmen bet geff)onnenen

gafet unb bie mit i^t botgenommenen ißtojebuten be§

gätbenS unb ®tnclen§ fte^t in innigftet ^Bejiel^ung 50t

ßll^fifalifc^en ©igenfdl)aft be§ benu^ten gatbftoffeg.*) ©tunb*
bebingung ift ^iet mie bei alten gatbenmatetialien

,
ba^ ba§

SBinbemittel (Seije) bie gatbe felbft nic^t 5etfiött, bielme^t

*) SSgl. Färberei utib B^ugbrud bon Dr. ^errman ©rotbc, 119 ber

Sauftrterten ^onbbücber, SSerlag bon 2. SSeber ln 2ei^}aig.
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enttoeber i^re gotbenintenfität öerftörft ober ober inbifferent

läfet. SSo§ biefen Seil ber gärbefunft betrifft, fo toar ’\ii

fdfon im 9lltertum auf fel^r |o^er ©tufe, ift aber in neuerer

3eit burd^ bie (Srrungenfdfaften ber S^emie §u größter SSoIIi

tomraenl^eit gelangt.
i

Sie einfadfiften garbftoffe, b. 1^. biefenigen, bie am näd^ften

gur^anb liegen, finb ^ftanjenfäfte. ^ie@emf)er an§fii^rt,

fa"^ ber S^aturmenfd^ urfprnnglid^ nirgenb Sedfarben, fonbem
überall bie goi^be nnjertrennüd^ öom ©egenftanb, biefen

burdf)bringenb. Sa§ gärben ift natürlidber unb Ieidi)teri

ba^er aud^ urff)rünglid|er al§ ba§ ^nftreidfien unb
Skalen; jum görben gefeilte fid§ jeitig fd^on bie ^rayi§

be§ SSeijeng, benn ba§ ©treben nad§ ®auert;aftigfeit beg

gefärbten ©egenftanbeg l^ängt bamit änfammen, ben garbftoff

möglid^ft feft^altenb ju mad^en.

^lining (Hist. nat. XXXV 2
)
erjä^It, bo| bie llg^fjter

bie ^nnft öerftanben, burd§ berf^iebene $8ei§en, bie man
anf bie getoeken ©toffe auftrug, fo ba^ fie unfid^tbore

SRufter bilbeten, biefe ©toffe fo §u fjröfjarieren, ba| fie

„bunt" nnb me^rfarkg gemnftert aug bem görbefeffet, in

ben man fie nur momentan eintand^te, §eraugge^oben

mürben. „(Stmag ä^nli(^eg, ein lombinierteg Sruden nnb

gärben mit ben berfd^iebenften unb pgleid^ naturgemö^

innigft bermanbten gorben, !^aben unfere garbentnnftter boc^

nod^ nidf)t jnftanbe gebracht", fügt ©emper, ber anf bie

mokrne (5'^emie überhaupt fei^r fd^ledl)t 5U ffjredtien ift, ^inju.

SBenn aud^ ©emperg Urteil in btefem fünfte nng ^art

unb ungered^t erfd^eint, fo ift bod^ nidl)t ju leugnen, ba§

gemiffe f^atben, meld^e bie ^ougfrauen Snbieng, (J^inog

unb ^urbiftang mit ben einfad^ften SKitteln unb o^e alte

^enntniffe ber S^emie ^erborbringen, unb bereu Siefe, ^rad§t

unb unbefinierbarer 97aturton ung entjüdten unb in ißerlegen?

]^eit fe^en, bon ung mit alter Stnftrengung unfereg SBiffeng unb

^iCteng nid^t miebergegeben merben tonnen. Ser (Srunb bobon

ift ber, ba^ feneg mirtti^e 97aturtöne finb, bie in unfere ab=

ftraften garbenftolen gar nic^t ^ineinpaffen, unb bei benen ber
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ungefär6te S^o^ftoff efienfoje’^r mittoirfte tüie ba§ färBenbe

SRittel, ba§ in sintnenbung fam, am metflen aber ber natürü(^§e

©titfinn unb bie Unbefongen'^eit ber gobri!onten.

S)ie §ani)teigenfc^aft ber förbenben Sinfturen für

ber teytikn S^buftrie beruht, mie ermähnt, ouf i^rer ®ör|)er=

lofigfeit reff), i^rem ^äufge’^en in bie glüffigleiten, mit benen

ber garbftoff in SSerbinbung fommt. ^m farbenp^^fiologifd^en

(Sinne finb foIc£)e Stoffe für ba§ Sit^t buri^fid^tig, fie reftef*

tieren geförke§ Sic^t unb mirfen bemnot^ mie bie Safur=
färben in ber SWalerei, folange ba§ SSinbemittel bnr(^fid)tig

tteibt.

SBie mir im I. 2^eit S. 23 erörtert ^aben, ^öngt febe

garbe Oon ber 5trt ber Dtefleyion unb ®bforf)tion ber fie

treffenben Strahlen ab. Söei ben bur(^fidf)tigen garbftoffen

(farbige ©lafur, 2:in!tnren) bringt ber Sid^tftral^I tiefer ein

unb mirb oberfläd^Ud) geringer refteftiert al§ bei ißigmenten,

bie bem Sic£)te ja^Ireid)e, unregelmä|ige gtöd^en barbieten, fo

ba| folt^e garbftoffe mel^r ober meniger mei|Iid^ au§fe^en.

©in einfa(i)e§ S3eiff)iel mirb bie§ beutlic^mad^en: Stemmen

mir ein reine§ Stüd genftergla§, fo ^at e§ feine garbe, e§ ift

bur^fid^tig, meit alfe§ Sid^t burd^ baSfetbe ^inburdfifatten fann.

Stoßen mir ober bo§ nämliche Stücf ju fßulber, fo mirb e§

mei^ erfdfieinen, meil fe^t unäö'^Iige ©dfen ba§ Dberfiäd^enüdf)t

refleftieren
;
ba§ glei(^e ift beim Schnee ber gaü, ber, urff)rüngU^

flare§ SBaffer, burc^ bie SriftaEbilbung bem Sid)te unjä^Iige

glädien bietet, an benen fic^ bo§ Sidt)t brechen unb reftettieren

fann. ®en gleiten of)tifc^en SSorgang fe^en mir an allen

garbenf)igmenten, bie mir mit SDedEforben bejeid^nen, meif

bie Dberflödf)enrefleye ba§ au§ ber JSiefe bringenbe Sic^t

fd^mölern. ^e no(^ bem ©rabe ober ber feinen S3erteitung

merben foli^e fßigmente me^r ober meniger becfenb fein.

^n berSÄalerei, bie ba§^rinjif) oerfolgt, bengarben*

träger jur SSerbergung ober ©infleibung jn Oermenben,

ff)ielen bie becfenben gorben bie §auf)troIIe, menn
oud) noc^ eine ganje Steife Oon gorben benn|t merben, bie

i§re ®uri^fic§tigfeit in SSermifdf)ung mit gemiffen Sßinbemitteln
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belra^ren ober infolge biefer ©igenft^oft gerabe 5U Sofuren,

SSeijen (ber ^öl5er), ißoüturen ober gi^niffen in ©ebrouti^

finb. 3I6er Bei oßen 3ft>eigen ber SKalerei gehört not^ ein

Sßinbemittel nottoenbig boju, um biegorBen auf bemBeftimmten

Untergrunbe ^oftenb ju matten. 3Jfit ben SSinbemitteln,

i|rem SSer’^alten Bei unb nad^ ber SSermifc^ung mit ben

garBen, i^rer 2trt unb SBeife, fic§ tedfinif^ Be^anbeln ju

loffen, pngen bie berfd^iebenen gtneige be§ 9KaIergetoerBe§

jufammen.

2)ie garBftoffe merben aufgetragen, inbem man fie mit

^ilfe eineg ftüffigen SO'iittelg in einen $8rei üerionnbelt, ber

einerfeitg bie ^ntoenbung be§ ißinfetö geftattet, anberfeitg

aber fo Befd^affen ift, ba§ er auf bem ju Bematenben (Srunbe

feft haftet. S)iefe§ iöinbemittet erführt nad§ bem SRalen je

nat^ ber angemanbten $ed§ni! größere ober tleinere SSer«

änberungen. unBebeutenber hierbei bie optifd^en

SSeränberungen finb, bie ba§ 93inbemittel mäl^renb

beg jtrodtneng erleibet, befto bollfommener Wirb
bie Sed^nif fein, Weil ba ber ©ünftler fd§on Wä^renb ber

SlrBeit bie fc^Ue^Iit^e SBirfung feiner @i^öf)fung Beurteilen

unb i^r bie ongeftreBte SSoItenbung geben lonn.

Slfifd^t man garben mit einer burdfifid^tigen, lleBrigen

glnffigleit, fo Werben bie gwifd^enräume jWifd^en ben einjelnen

garBenl>artilelc^en, bie bor^er bag ßidl)t ftarl refleltierten,

nuggefiillt, bag Sid^t fann in tiefere @dt)id§ten einbringen

unb BeWirlt bann aud§ intenfibere garbenerf(Meinungen.

Sroclnet nun aber bie gluffigleit wieber aug, o^ne bie

gwifd^enräume burd§ bie äuriidEBleiberiben lleBrigen ieild^en

augäufüllen, ober finb biefe lleBrigen Steile felBft nid^t li(|t=

burd^läffig genug, bann wirb bie SKalerei im getrodneten

3uftanbe bie garbenerfdljeinung fo wiebergeben, alg ob bie

ißigmente frei jur @dl)au liegen. 2Bir fe^en bieg Bei ber

Seimmnlerei, ber greglo* unb 5£emf)eroted^nil. güllt mon
ober bann bie 3tDif^enröume burd^ ein öligeg ober ^ar5igeg

SKebium wieber aug, fo tritt bie tiefe garbe Wieber jum
SSorfdl)ein (girnig). ^5)ie Öle unb §orje werben in ber
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SRalerei oud^ be§^aI6 angeirenbet, toeil i^re ©igenfd^aften in

oi)tifc§er SSejte^ung Irö^renb be§ SRalenS unb nad^ bent

S:ro(Jnen fe^r tnenig Unterf(^iebe

(£§ gibt ober no(^ mel^rfoc^e 5intoenbung§arten bon gorben,

bei benen i^rer 9?otur noc| er^ebtic^e Anbetungen eintreten

lönnen, unb bie be§§olb eine gro§e Übung im SSorau§bere(^nen

beg ©ffefteg öertongen. Stile jene gorben, bie ben

tjrojeffen unterworfen finb, gehören ^ier|er, öor oEem bie ber

ißorjellanmalerei, ®to§= unb ©moilmalerei unb bo§

gärben bon 93ietaEen. ^^en betreffenben SKotweifen Wirb

bog giuBwittel mit ben gntSenbigmenten ongemifd^t; bog

SSrennen beg Oegenftonbeg berurfod^t bann bog ©(^metjen

beg ©emolten, Wobur(^ erfttic§ eine SSerbinbung mit bem

Untergrunbe^ergeftellt Wirbunb gleichseitig biegorbefelbfterft

Hör unb teuchtenb jur SSirfung fommt. ®ie burch bog

leichtfi^melsbore f^Iu^mittel ersielte SBirfung auf bie Farben*

Pigmente h^tbei biefelbe 9toEe ju fpielen wie ber giniig

bei ber obenerwähnten SKalerei mit Waffermifdhboren 5ßinbe*

mittetn (Stemperomaterei). ©elbftrebenb finb hiet nur foldhe

garbftoffe onwenbbar, bie burch geuer nicht ongegriffen

werben; bielfadh finb biefe garbftoffe fo gewählt, ba^ ihr

eigentlidher gm^bendhoratter erft burdh bog SSrennen boIt=

ftönbig jutoge tritt.

@g Würbe fdhon oben erwähnt, bo^ bie S3inbemittet für

gorbenförper fi(h nach ber 5Jedhnit 5U richten hoben. 9Kon

wirb bemnodh ftetg junäihft bie gorbenförper nodh bem SSinbe*

mittet Wählen muffen. Wenn biefeg nidht geänbert Werben fonn.

@0 ift bei ber greStontoIerei begholb bie Stugwaht ber gorben

geringer alg bei ber StquareE= ober Ölmalerei, weit ber ®otf

atg unoermeiblidher garbenträger aEe Uegetabilifdhen garben=

ftoffe bemichtet. Studh anbere ftar! alfalifdhe glüffigfeiten, bie

mitunter SSerwenbung finben, finb benfelben SSebingungen

unterworfen (SBofferglag).

3wei tlmftänbe fönnen nodh nnf bie gorbenpigmente

@influ§ gewinnen, fetbft wenn bie optifdhen ©igenfdhoften

beg SSinbemittetg im SSerhättnig jum Pigmente günftige
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gelüefen finb. @rften§ bie Anbetungen be§ garbftoffe§

infolge be§ ©influffeS be§ Si^te§ unb bet atmos

ff)^ärtfd§en Suft, unb bann infolge d^emifd^er ^ßrojeffe,

bie inner’^nlS be§ gai^6e«förf)er§ felbft ober mit intern 33inbe=

mittet entftel^en fönnen; bie Sotge be§ einen ift bo§ SSeri

blaffen unb 9?ad^bun!eln, be§ anbern ba§ aJJi^farbig=

merben bet f^arbe.

i’en 35ialer ift e§ fe^r toid^tig, bei bet 9tu§mn^t feine?

garbenmaterial? auf bie ©igenfd^aften be§ SSerbtoffen? unb

i^re SSeränberungen bnrd^ 9Kif(|ung mit anberen garben

Siurffid^t ju ne’^men, unb e§ gibt and^ genaue Stufgeid^nungen

unb Oergleidfienbe Unterfud^nngen barübet in ber Siteraturl

©d^mierig Wirb e? jebod§, bei ber großen SWengeöon

namen, bie in Oerfd^iebenen @pra(^en in ben Raubet fommen,

aud^ bie ju erfennen, toeld^e bie gteid^e d^emifd^e gufotnmen^

fe^ung l^aben. @in unb ba? nämliche ißräfjarat erf(^eint bann

unter bieten Sejeid^nungen, inbem e§ teil? nad§ bem ißejugSf

ort, teil? na^ bem garbenfabrifanten benannt, mitunter aud|

unter 5ßf)ai>tafienamen in ben Raubet fommt. @? ^t fid^

übrigen? in biefer SSegie^ung bo? 93eiff)iet einiger franjöfifd^er

garbentieferanten, auf ben ©tifetten aud^ bie d^emifi^e ßn*

fammenfe^ung an5U5eigen, at? nac^na^men?tt)ert ergeben, in*

fofern bann ber Säufer über ben ni^t im

unftaren gehalten ift mie e^ebem. SSenn einmal bie 50tater=

mett, bie ein ^ntereffe an ber S)auer^aftigfeit i^rer Sunftwerfe

^nt, fid^ mieberbiefem2:eiti^rer^itf?mittettritif(^ergegenüber®

ftetlt, bann mirb too^l aud^ bie emige Stage toegen be? balbigen

SSerberben? ber gebrandeten SKateriatien üerftummen. @? ift

ja ganj ridetig ,
ba| fid^ bie SKaler bon ^eute nidet mit ben

®etait? ber f^otbenfabrifation abgeben fönnen, aber fo biel

fottte bon ienen bertangt toerben, bafe fie in bejug i^rer garben

fidt) genaueften? inftruieren taffen un b fct|on in ierenSeers
joerenbarüber aufgeftärt merben, meld^e gorbenforten

om meiften (Semäer für '5)auereaftigfeit bieten. 2)ie garben=

fabrifation ift tängft boEftönbig ©adee ber ©eentifer geroorben,

bie bur(^ fortgefe|te?2lnatefieren bie $ßeftanbteile einer fegtideen
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garte feimen unb au(!§ fünftlid^ l^erjuftellen gelernt |aben.

garten, bie früher nur au§ Staturftoffen l^ergefteKt mürben,

merben |ente burd^ (^emtfd^e ^rojeffe erjiel^tt; e§ fann gemi^

bagegen nic§t§ eingemenbet merben, menn ba§ ®nnftt>robnft

toollftänbig mit bem urftjrünglid^en S'taturprobuft überein*

ftimmt; ber fünftlii^e ®rapt) j. 93. ent^ölt genau biefette

(i^emifcte 3ufammenfe|uug mie ber natürliche, an§ ber ^ftanje

Bereitete, ja e§ mirb fogar 6ehaut)tet, ber fünftüdhe ^ra^j^j

terhatte fidh bem Sid)te gegenüber öiel beftänbiger at§ ber

ed^te. 5D?an fagt immer, ber ®nnftmein ift d^emifd^ bom
Statnrmein nidf)t jn unterfcheiben; marurn haben mir aber

bodh einen fotd^en 9tbfdheu gegen ben erfteren?

9tm meiften 9Seränbernngen infolge be§ Si(hte§ erleiben

bie fog.Sadffarben, bie bnrch gäHnng ber Söfnng bon^ftan5en*

fäften erzeugt merben*). ®ie ^Bleifarben erieiben mieberum

ftarle <Sdhäbignng bnrdh alle nid^t ganj reinen fd^mefelhaltigen

garbenf)igmente unb burdh @inftu§ fchle(hter, f^mefelmaffer*

ftoffhaltiger Snft.

Sitte garben, bie bnrdf) Slllalien jerftört merben, laffen fi(h,

mie oben ermöl)nt, ouf ber naffen 9Banb nid^t anbringen, fie

bienen bagegen jur SlquarelCmalerei. ißigmente, anf bie^i^e

menig ober feinen ©inftn^ ©moilmalerei, manc|e

bobon audh ju atten übrigen gmeigen bouerhaft.

(Sans beftimmte 93eränberungen erleiben bie mit Dien
angeriebenen garben. SBährenb ihre ofitifdhen ©gen*

f(haften fie für SKaljmedfe äu^erft geeignet machen, finb bie

erft ffjöter eintretenben dhemifdhen SSeränberungen Urfadhen

be§ jeitlichen 9SerfaIte§, bem jebeg Ölgemötbe enbliih au§*

gefegt ift. Sie Urfaihen finb fehr berf(hiebene, je na(hbem

bie Srocfenf)roäeffe befchleunigt mnrben, ober je nadh bem
©runbe, auf bem gemalt mürbe, uadh bem Drte ber Sluf*

ftellung, ben Sidhteinflüffen, ber Semperntur, je nodh ber

*) 9Sgl. über Saetfarben unb bie übrigen ©rjeugungSarten ber Pigmente

f. .ipebbe, f^arbUjarenfunbe, 3flr. 102 ber Süuftrterten ^anbbüd^er, SSerlag bon

S- S- 933eber tn Setbä^G-
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SKenge be§ berftienbeten £)Ie§u. bgl.; man fagt bann, bte 01*

färben fi^Iagen ein, fte bunfeln nad§, fie fijringen unb retten.

S)tefe§ ungleicf)mö§ige SSer^alten ber Ölfarben gegenüber

anberen gatbenmoterialien ^at in tierfd)iebenen ©igenfd^aften

teils ber garben felbfl, teils beS öligen SinbemittelS feinen

®mnb. ®eh)iffe garten trodnen fi^neKer alS anbere. <So

ift §. S. 33leimeig eine befannte guttroefnenbe garbe, tnö^renb

bunlle garben unb Sade fe^r langfam trodnen unb tünftlii^e

Srodenmittel unentbehrlich madhen. Stn^erbem braui^en bie

einjelnen garben ju ihrer ißräparation äu^erft ijerfchiebene

SUJengen beS SßinbemittelS im SßerhältniS ju ihrem ©emicht.

5Hach ber bon ißettenfofer in feiner fehr lefenStoerten

ißublifation „Über Ölfarbe unb bie S'onferbierung ber

©emölbegalerien burdh baS StegenerationSöerfahren" (SSraun*

fi^meig 1870) gegebenen 5)arfteEnng rtaren bei ber Unter*

fudhung in brei ©orten
(ouf 100 ®etul(^t§teile)

SSleimei^ .... nur 14 ©etoichtSteile Öl
©olbotfer . . . . aber 73

unb Terra di Siena fogar 183 „ „ enthalten.

Dbtnohl bie eigentlidhe Urfadhe biefeS berfdhiebenen 3Ser=

haltenS (baS nidht mit bem ffjejififdhen ©etoidhte jufammen*

hängt) nidht genau belannt ift, tonnen h)ir „mit ißeftimmtheit

annehmen, ba^ bie öerfchiebenen SSeränberungen, tneli^e bie

einjelnen Ölfarben im Saufe ber 3eit erleiben, auch toefentlidh

bon ber fo berfchiebenen SKenge Öl bebingt ift, bie fie enthalten.

®ie ©rfahrung lehrt, ba§ jrtmr ni(^t immer, aber bur(^fchnitt*

lidh bie garben, mel^e bie geringfte SKenge Öl enthalten, fidh

in ber Ölmalerei am unberönbertften erhalten unb andh am
menigften reifen unb ff)ringen."

©S würbe ju weit führen, auf weitere SDetailS einjugehen,

eS fei nur erwähnt, ba§ bie für ben Sftaler unangenehme

©igenfdhaft ber Ölfarben, währenb beS SüolenS einjuf^lagen

ober beim Übermalen einer nodh ni(^t ganj trodenen ©teile

biefeS Übel §u erjengen, bon bem 5£rodenf)roäe§ beS ÖleS

herrührt. ®oS Seinöl j. 93. nimmt hierbei beim Srodnen an
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@eh)t(j^t nic^t aB, fonbent fogar um y^v. Bi§ gtuölf ^ßrojent ju.

@§ nimmt unter Umftönben fi^neller ober langfamer @auer=

ftoff ou§ ber Suft ouf, tnbem e§ jugteit^ etma§ ^o^tenfäure,

©fftgfäup unb Slmeifenföure (nac^ ajtulber) an bieSuft oBgiBt;

ba§ im £)I mit ad^tjig ißrojent entl^oltene Sinotgin Dertnanbett

fid^ in eine jä^^e, foutf(^ufartige, burc^|'i(^tige SItoffe, metd^e

bie gorBenföriJer unb bie übrigen fetten SSeftanbteile be§ Sein*

öl§ einfd^lie^t unb Binbet.

„StBer au(^ bo§ getrodnete Sinoigin BleiBt nid^t unber*

änbert, e§ mirb allmä^iidE) an ber Suft ^art unb fpröbe, unb

in biefem Berlieren feine Seile, feine Sliolefüle

leidet i§ren fj^^fifaüfd^en 3uf<n”n>6n^ong. 2im fd^neEften

gef^ie|t bie§ burd^ öftere^ 9ta|* unb SroEentnerben; nament*

lid^ im greien Befinblid^e mit Ölfarben Bemalte Singe bauern

nie lönger al§ einige 31Ber aud^ in gefd^loffenen

Eiäumen, in ©ölen unb ^intmem öerberBen bie Dlanftric^e

au§ ganj benfelBen ©rnnben, burd§ 91ufna^me Bon SBaffer*

feud^tigfeit au§ ber Suft, unb geben e§ unter Itmftönben

mieber ab; unb biefer, toenn aud^ nod^ fo geringe SBe(^fel

im geud^t* unb Srotfenmerben, oBfd^on Biel geringer al§

im greien, ^at bo(^ naturnotBjenbig biefelBen golgen. Ser
Untergang ber Dlgemölbe ift ba|er nur eine grage ber

Seit, menn ni(|t§ gefdf)ie^t ober gefc^e^en tann, biefe @in=

flüffe ber Sltmoffj^öre ju Befeitigen ober fie unfd^äbli^ ju

ma^en" (ißettenfofer).

Sa§ ^ouptfäi^lid^fte SÄittel, um ben SSerfoE eine§ Öl*

gemälbeS ju Bermeiben, ift ba§ girniffen. Ser gimi§ bient

ül§ fc^ü^enber ÜBerjug über bie SEalerei; ober aud§ ber

gimi§ ift je nad^ feiner Sufomnienfe^ung ober je nod§ bem
Untergrunbe in abfe^arer Seit ben gleid^en atmoff)l)ärif(^en

Angriffen nidl|t gema^fen, e§ entfiel^en Balb feine ^aarriffe,

bie ja^lloS über bem ganjen Sßilbe auSgebreitet finb unb

äuerft al§ eine 2lrt trübe§ SKebium über ben bunfelgemalten

©teilen, atö blauer §au^ fic^tbar merben. ißettentofer, ber

guerft bie 5Eatur biefeS blauen §auc§e§ unb ber fteigenben

Srübungen erfannte, gab aud^ bur(^ ba§ ^Regenerieren
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(mittels falter SHto^oIbämpfe, mitunter mit ^u^Wfena^mc

bon ®ot)aibo6atfam=@mreibung) ben gingerjeig, mie biefen

©c^äben entgegengeorbeitet merben fann (@. 118).

®aS Stac^gelben ber fetten SKalöIe unb ^arsöls

firniffe fommt bon ©ebimenten beS DteS ^er, bie nur

unter birefter ©onnenbeIeucE)tung farbloS tnerben. Seinöl

buntelt ftärfer nat§ qIS 9?n§ül. Slber aucE) biefeS unb SKo^nöl

ober bie bamit gemalten SSilber beerben bei Sid^tentjie^ung

gelb unb gilben fogar bei biffufem S^ageSlic^t naÄ). ©efoc^teS

Seinöl berbunlelt feine o^ne^in bunlle garbe oft in fe^r

unangene^^mer, baS31uSfe^en ber gotbentöne beeinträd)tigen*

ber SSeife. Um biefeS 9Zatf)bunfeln ber Die ju berringem,

bleid^t man fie unb reinigt fie bon allen fd^leimigen ißflanjens

reften, aber t^re berbnnfelnbe ©genf(^aft berlieren fie baburc^

nic^t. 9Kan tennt l^ier nur baS f(^on bon 9tnben§ emf)*

fo^lene SRittel, bnS ©emölbe einige 3^11 an ©onne ju

fteßen, faü§, toie e§ in bem er^oltenen SSriefe l^ei^t, „bie

Sßilber auf ber langen Steife in ber ®ifte gelb gemorben fein

mürben".

S3ei niö^t ju alten SSilbern mirb biefeS SJtittel

ftetS bon beftem(£rfolg fein; iftober ber SSerbunfelungS*

broje^ §u meit borgefd^ritten, bonn ^ilft aud^ baS ©onnen=

Iicl)t nidt)t§ me^r, nnb nur baS energifd^e (gingreifen beS

SteftanratorS fann ben ©dijaben mieber gutma(^en. SBie

biele (Semälbe finb aber fd^on in ben bunfeln Stäumen ber

SDepotS auf biefe SBeife jugrunbe gegangen, ba fie nic^t

genug Sii^t Ratten! 9Wan irrt eben, menn man glaubt, ein

Silb märe eine böüig tote ©od§e, unb mancher 93tufenm§=

bireftor fann ein ©tutfdijen babon erjo^len, ba^ boc^ noc^

Seben in ifinen ftetft.

21uS bem Dbengefagten ergibt fii^, ba^ bie Ölfarben nur

mit bem geringfteu Duantum bon fettem Dlbinbemittel an*

jureiben finb, meil bon bem Die ollein bie ©(^äbigung beS

Sta^bunfelnS ^errü^rt. 2)e§^alb finb in neuerer

garbenfabrifanten beftrebt, nur fo menig Dl, als o^e
©c^öbigung beS ^aftenS möglidt) ift, jur 93inbung ber garben
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gu ne’^meM unb ben 9teft burd^ ät^etifd^e Die, ^argfirniffe,

SEerpentin ober ^ßetroleum unb anberpS gu erfe^en. @§ fanu

nid^t geleugnet nterben, bofe in biefem ißringil? ein großer

aSorteil liegt; benn, wie fd^on gei^nbac^ öot bielen ^a^i^en

in feinem tlaffif(^ geworbenen 2Iu§ft)rudf) fagte, ift ba§ Dt in

ber DImnIerei „ein notwenbigeSÜbel"! konnte man ba§ ÖI
nad^ ber SSotlenbung be§ @emälbe§ Wieber au§ ben gai^ben

ober bom ©emälbe bringen unb nur fo biet babeilaffeu, al§

gur S3inbung ber gotbeb notwenbig fei, fo würben

bie 58Uber in ber f^orbenrein^eit unberänberter Bleiben ober

nur fet)r wenig leiben.

®ie ^onfifteng ber DIfarben Wirb ^äufig buri^ 3bf«^

bon SSad^§ berftärft. ®iefe SKanier ift eine birefte Sbtge

ber mi|glü(ften SSerfud^e, bie @nbe be§ 18. Sb^i^^unbertS

unb auc| nod^ um bie SWitte be§ hörigen gemad^t würben,

um bie ontife SBa(^§enfauftif Wieber nufgufinben. S« ber Sat

malen wir ^eutgutage mit SBa^SöIfarben, Wobei bo§ SBac^S

in ät^erifdjen Dien (Serfientin) getöft ift, Wä^renb ben alten

®rie(|en biefe SöfungSart unbefannt War, fo ba^ fie gur

SBörme i^re ^ufluc^t nehmen mußten. DI unb §org Waren

aber aud^ in i^rer enfauftifd^en gurbe enthalten. ®er SBad^§=

gufa^ begwerft ^auf)tfäd^Iid§, bie S^rennung be§ goi^bftoffeS

bom DI gu berl)inbern, überbie§ gibt e§ ber gorbe jene

S'onfifteng, bie für bie moberne SKalted^nil unb ben fjaftofeu

Sluftrag erforberlid^ ift. 2II§ ein befonberS f|)orfame§ 3Ser=

§öltni§ be§ 2Ba(^fe§ gum DI Würbe früher ein 3“fb^ üon

2V2 g 2Ba^§ gu 10 g DI begeidl)net, ber fünfte 3;:eil be0

f8inbemittel§ beftanb bemnad^ au0 28ac§§.

SSir ^aben un§ bei bem ouSgebreiteten (Sebrau^ ber DU
färben obfid^tIid§ länger mit biefen SJJalerfarben befaßt. Weil

ba§ DI bod^ ba§ ^eute oßgemein gebrauste 9KoImittet ift.

@0 fonn nid^t berfcf)Wiegen werben, bag eine gange 9tei^e

bon l)erborragenben geitgenöffifd^eu Sünfttern, unter bielen

befonber0 Senbac^, S'aulboc^, 93ötftin, fid^ bon ber DI=

färbe emnngiüiert loben unb gu ben älteren ÜKalweifen gurücf=

gefe|rt fiitb; biefe ^Bewegung, bie bon ©nglanb unb ben
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„^räraffaeliten" au§ging, fd^eint gegentnärtig tüieber im

©rlöfc^en begriffen gn fein.

Unferer SKeinung nad^ mirb ber Ölfarbe ftetö ein großer

9?aum in unferer Se^nil Oerbleiben, ioeil i^re SSorteile in

begug auf angenehme ^anb^abung nit^t gu leugnenbe finb

unb für eine alla prima?$ed^nif fein beffere§ SKaterial ejiftiert.

Siber in begug auf SDauer|aftigfeit finb bie SWalerfarben, mit

möglid^ft geringem 3InteiI bon fetten Öfen, entfd^ieben bor=

gugie^en. gibt aber aud^ eine Sßerbinbung bon Jernftera*

Untermalung mit barauffolgenber Ölmalerei, ber biel Ütüßm*

Iid£)e§ nad^gefagt htirb, unb ber, ttiie e§ fcßeint, bie Qutoft
gehört.

33egügIidE) ber ipaftellmaferei, bie nur mit berfdf)iebens

farbigem, feßr fein geriebenem gorbftaub au§gefü^rt mirb,

ift bom p;^ßfifalifdf)en ©tanbpunft gu fagen, baß ^ier bie gäng*

Iidf)e Sfbmefenßeit fegfidfien 33inbemittel§ eine SSeränberung

ber SKaferei beinahe au§f^Iießt; bie garben erfeiben nur

jene SBeränberungen, bie ba§ Si^t berurfad^t. 2)afür ift aber

ein Slbftäuben be§ Oemalten fe|r gu befurd^ten, unb ba jebe§

gijatib ben eigentlid^en 9?eig be§ ißafteffS berberben mürbe,

finb fie nur unter ®Ia§ aufgubema^ren.*)

®ur(^ berßöItniSmäßig geringe SSeigabe bon SBinbemittel

geid^nen fid^ no(^ bie Sfquarelffarben au§. 2)ie SSer=

änberungen, bie biefe gu erfeiben ßaben, finb bemnod^ gum
größten 5£eife ber ©inmirfung be§ Sidf)te§ unb ber atmo^

fp^örifc|en Suft gugufcßreiben. @inem ouSfüßrfid^en ißerid^t,

ben bie engfifdßen ^^qfifer unb ©ßemifer Dr. SB. g- S^uffeft

unb ^auptmann Stbneß im Stuftrage ber engtifd^en SSegierung

über bie jDauer^aftigfeit ber <mf ©ruubfage be*

fonberer S8eobadf)tungen auSgearbeitet unb in ber „2;ime§"

bom 8. Sfuguft 1888 beröffentticßt §oben, finb fe^r inter*

effante unb mid§tige Sluffd^füffe gu entnehmen. ®a§ SJlerf*

mürbigfte babei finb bie Unterfud^ungen ,
bie bie (Genannten

) SSgl. blc SlTigabcn über ^aftellmalerel be§ flenlalcn, Ictber fo früb ber*

ftorbcnen SBtutto ^iglbeln in9iaupb, 3?ialcrct, 133 ber S ^^nb*

büc^er, SScrIag bon S- S- Sßeber, öel^Jiig.
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mit gatßeit im luftleeren 9laume anfteÜten; e§ ergaB fit§,

ba^ laum eine bo§ Sic£|t litt, unb ba^ in einem

abgefi^Ioffenen unb but(^ ®ta§ erhellten ©d^ranf, ber bem*

nad§ ganj frei bon feud^ter Suft mar, faum irgenb meti^e

SSeränbernng ftattfanb. folgt barau§, ba§ mir e§ in ber

§anb l^ätten, burd§ geeignete ^onftruftion bon berglaften

SSilberral^men, au§ benen mittels ber Suftpumpe bie Suft

entfernt ift, BefonberS mertbolte ©emälbe auf unBeftimmte

ßeitbauer bor alten ©inftüffen ber SCtmofp^re ju fd^ii^en.

2lu§ bem 93erid^te ift jn erfe^en, meld^e gatBen nad^ einer

Qeitbauer bon 2100 ©tunben ©onnenfd^einS (bom SRai 1886
Bis jum Mävj 1888) me^r ober meniger beränbert maren.

®ie garBen mürben auf Streifen bon SB^atmannpapier auf=

gemalt, beren eine $älfte forgfältig berbecft unb beren anbere

an ber ©übfeite beS ^aufeS, in OtaStuBen eingefd^toffen,

bem Sid^t auSgefe^t maren. SaS Stefultat biefeS ©jperimenteS

im großen ganzen er|eltt auS fotgenber ÜBerfid^t, in ber

bie garBen na(^ bem (Srabe i^rer Un|attBarfeit georbnet

finb, unb jmar mit ben un^altBarften Beginnenb:

Karmin, S'armintacf, 5ßurpurfrapp (purple madder),

©d^arlad^Iad (scarlet lake), ^apneS ©rau, SteapetgelB, DIib=

grün, S^Bigo, Brauner ®rapp (brown madder), ©ummigutt,

SSan ©pdtBraun, buntteS Stil de grain (brownpink), ^nbifdp=

gelB, S'abmiumgelB, biotetter ®armin, ^urpurfarmin, ©epia,

Stureolin, 3tofatrapp, ^ermanentBtau, 2tntmerpnerBIau

(SKineralBtau), ®rappIadt(madderlake),3innoBer, ©maragb=
grün, gebrannte UmBra. Sitte biefegarBenberänberten
fidp; fotgenbe jeigten aber teinertei SSeränberung:

©etber DdEer, ^nbifdprot, SSenetianifiprot, gebrannte

Terra di Siena, ©promgetB, ßintgetb, natürlii^e Terra

di Siena, grüne @rbe, ©promojpb, ^reu^ifcf)Btau, ^oBatt,

ißariferBtau, Uttramarinaf(pe. Sitte biefe finb STOineralfarBen,

mit ^uSnapme beS 5ßreu§ifdpBtauS.

SSon 34 SRif^ungen Blieben nur brei abfolut unberänbert;

fedpS aber, bie ^reu^if^Btau entpietten, oBgleidp fepr ber=

finbert, napmen, na^bem fie möprenb fedpS SBodpen unb mepr
gatöcttle^re. 19
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in bie ©unfel^eit ge’6ra(^t toorben tnaren, nte^r ober tneniger

mieber i|ren urf^rünglid^n garbton an, eine fe^r nterfioürbige

SSeobad^tung, bie bon bem StquareHiften hjo^l ju be|erjigen ift.

Sei ber großen Sebeutung, bie bie Sauer^aftigfeit ber

SJfalerfarben in 2tnfi)ruc§ nel^men, toäre e§ fe|r am ißla^e,

§ier bie S^iei^e ber mirflid^ bauer^aften anjurei^en. Stber

fd^on bei bem SSerfu(^e ^ierju fielen mir auf gang er^eblid^e

©d^mierigfeiten; benn man mirb bie JEabeHen feiten in Über=

einftimmung finben, fo ba^ mir babon ablommen müffen.

2Iu|erbem finb bie 9JomenfIatnren in ben berf^iebenen

©fjrac^en gang anbere, bon ber älteren Siteratur boEIommen

berfd^iebene, fo ba| bie SKaler fd^Iie^i^ boc^ mieber auf ben

guten 9tuf einzelner gaSirtten angemiefen bleiben.

95ei urti> i^ren SKifd^ungen tritt aud^ noc^ ber

©influ^ ^emifi^er ißrojeffe l^in^u, ber oft eine SSeränberung

ber einen ober mehrerer gorben, bie in bie SKifd^ung treten,

jur Solge |aben. Stuf biefen c§emifd§en ißroje^ fann fomol^I

ba§ SSinbemittel al§ aucE) ber @infTu^ ber Sltmoffi’^ärilien

au§f(|Iaggebenb mirfen, meiftenS aber beibe; fo fann e§ aud§

borfommen, bo§ ein unb berfelbe garbftoff allein boCfommen

faltbar ift, in SSerbinbung mit anberen aber feine d^emifc^e

3ufammenfe|ung burdfi ©inge^en einer anberen SSerbinbung

fi(^ beränbert 5 . 95 . folt ©abmium nid^t mit ©d^meinfurter=

grün bermif^t merben. 9SieIfadI) ift bie STteinung berbreitet,

ba§ 95Ieimei^ 5 . 95. burc§ 9Sermif^ung mit fd^mefel^altigen

garbftoffen (ßinnober, S'abmium, Ultramarin) beränbert

mirb, meil fi(^ ber @d§mefel mit Stetten be§ 95Ieimei^ ber*

binbet, e§ entfte^t ©d^mefelblei, unb biefe§ ift fi^marj, aber

neuere bergleid^enbe 9Serfud§e hoben ergeben, ba| in DI ge=

riebene§ 95Ieimei§ burdl) ba§ l3l genügenb ©(^ui gegen ben

©influ^ ber fdljmefelhaltigen ©toffe biete. Sie Sonberänberung

ift bemSunfelrnerben be§ 95inbemittel§ ju^ufdlireiben. 9Kehr

ober meniger erleiben oHe gotbftoffe, bie ÜKetoUe enthalten,

burdh ©chmefelberbinbungen (ä'abmium, Zinnober, Ultra*

marin, ßinnobergrun, ®önig§gelb, Slntimonrot) 95eränbe=

rungen, e§ follten bemnadh aöe SItetaßfarben (95Ieimeih,
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5)ieapeIgeI6, ®o6aIt, S'itpferblau) mit ben erfteren nid^t Qt-

mifd^t merben, eine gorberung, bie in ben gatten Bered^tigt

ift, menn bie garfien nid^t möglid^ft rein bargeftettt finb.

®ebenflid§ für bie ©r^altung ber Silbtnirfung ift bie ®in=

fü^rung t)on Slnilin ober ä^nlid^en t)ergänglid^en, gefd^önten

garfien. ^n SRifd^ung mit biefen toerben and^ fold^e garfien

leiben muffen, bie alg ^altfiar fiefannt finb. ®ie ©d^utb

trifft afier ^ier me^r ben Zünftler, ber fid^ mit bem SSerl^atten

feinet SKateriale^ nid^t genug Vertraut gemad^t, atö ben

garfienfafirilanten, bem bie ©(^ulb bietfad^ in bie ©d^ul^e

gefd^ofien mirb.

@iner nid^t ganj bottfommenen Safiette, bie bie SSerträg^

ti(^feit bon je^t l^aufitfäd^Iid^ bermenbeten DIfarfien unter^^

einanber ittuftriert, finb bie folgenben berfiotenen ober ber^

bäd^tigen SKifd^ungen entnommen:

1. ilremfetioeig i^erträgt ftc^ nid^t mit geibem Itttramarin,

ätnfgrün;

2. 3in!tPeiB nic^t mit nnb ßinfgrün;

3. -STleapelgelfi nid^t mit geilem Ultramarin nnb ^infgrnn;

4. jlabmittm nid^t mit S^jromgelfi, 2)etfgrün (0d^meinfnrter @rün)
nnb 3iiitg^^ün, and^ ni(^t mit ^ofialtgrün;

5. nid^t mit ^obaltgrün;

6. ^nbifd^gelfi fd^Ied^t mit 2)e(fgrün;

7. Ungebrannte Oder nnb darben ijertragen fid^ mit aüen

garben;

8. Sc^ttttgelb nid^t mit ^i^tg^ib, fd^Iccfit mit gelbem Ultramarin

(ni^t lid^tbeftänbig);

9. Selber ßad i)erträgt fid^ angeblid^ mit aüen garben, bteid^t aber

tooüftänbig an§;

10. 3in!gelb i^erträgt fid^ nid^t mit tomfermeiß, ^ii^tb^eiß, SSltcdptU

gelb, 0d^üttgeIb, Äobaltblan, (Sölinblan, Ultramarin nnb
Äobaltgrün;

11. Selbes Uliramartn niefit mit tomfermeiß, 9^eafielgelb, fefileefit

mit 0(finttgelb nnb ^afifiladt.

12. Gebrannte Oder nnb darben, fomie

13. Caput mortuum nnb fonfttge d^ifenorpbe bertragen fufi mit

allen garben.

14. ilarmin nnb !Serg5inni)ber vertragen fi^ nid^t mit ^renßtfcfis

blan, 2)eefgrün nnb ^mnobergrün, ber jmeite fefileefit mit Sßiolett:*

frafifilaef;

15. di^^rontrot niefit mit 3intgrün;

19 *
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16. ift mit allen garkn ijertcenbBar;

17. S^iolettfrappla^ nid^t mit 2)ecfgrün, fd^lec^t mit SSergjlnnober;

18. Satumtot md^>t mit ^tdQxün;

19. 5lfp^>alt ebenfo;

20. 9)labbetbrattn ift mit allen garben mifd^bar;

2l.5laf(eler unb tian iBraun ebenfo;

22. 5lobaltblau nid^t mit ßtnfgelb;

23. 6)j)Iinblau nid^t mit gelbem Ultramarin;

24. ^treußifd^s uttb ^anfetblau nid^t mit Karmin:» nnb ^erg^

.
ginnober;

25. Ultramarin nid^t mit Btnfgelb;

26. C^^romor^b, ebenfo mie

27.

Vert ^meraude ift mit alten garben mifd^bar;

28. ©edörütt nid^t mit ^abmium (beit unb bnnfel), alten Wirten

toon Btnnober, SSiolettfra^)bl<ttlf @atnrnrot, 5lf^)b<*lt, fd^lecbt mit

Snbifcbgelb;

29. ilobaltgrun nid^t mit (Sbromgelb, Btitlgelb;

30.

nicht mit Ä^remfermeiß, ^^ea^elgelb, ^abmium (bunfel),

(^bromrot;

31. 3ittttober9riin nicht mit Btnnoberrot nnb Kobalt, @rün.

32.1Beinf(^mar5, d^lfenbein nnb Aernfc^mara finb mit alten

garben mif(hbar.

3lu§ ber obigen Sifte fann erfel^en toerben, ba^ eg am
Beften ift, mögliiihft toenige garben ju Bennien, über bereu

d^emif(3heg SSer^alten anbereu gegenüber abfolut lein

ift. SBenn in alten Slmneifnngen ober auf SSilbern älterer

äReifter bod^ notorifd^ mit anberen garben nnOerträglid^e

Pigmente Oerinenbet finb, fomu^manbebenfen, ba^biefelben

ftetg nngemifc^t nnb bnrd^ befonbere S^rennunggfd^id^ten

(gimig) ifoliert angebrad^t innrben.

©ehr eingehenbe Oergleidhenbe JEabetten über bie 5ßigmente

finbet man bei ®eorge gielb.

Slug ber 9ieihe Don 9 ^EabeUen h^be id^ bod^ StabeUe 8

herOor, bie Oon ^Pigmenten hcinbelt, toeld^e, ba ^i^e toenig

ober leinen ©influ^ auf fie f)at, jur ©mailmalerei unb

für bie meiften übrigen SKalerei fid^ befonberg

eignen:

Sßßeig: Bittnlreiß, ^arhttreig, Bittltreiß, bic reinen (Srben.

®elb: Sleahelgelb, ^atentgelb, ©hi^ßöi^ttggelb.

Slot: Sloter Oder, §eltrot, S5enetianifchrot, Snbianifchrot.
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SSlau: ^önigöBktr, ©malte, ^obaftBIau, Uttramarin.

Drange: Drangefarbener Dcfer, SD^ar^gelb, gebrannte ©ienaerbe, ge^

brannter römifd^ier D(fer.

@rün: Sl^romgrün, Äobaltgrün.

?ßnr^)ur: ^nr^jnrocfer.

^raun: 0^tubenö^ ^rann, gebrannte Umbra, Kötner ^rbe, Äaffeler

©rbe, ^tntmer^jenerbrann, äJlanganbraun.

©(^mar^: %a^)l^it, SJltneralf^marj.

dagegen ift 2^a6eIIe 9, bie 5ßigmente ent^^ält, bie „bon

tnenig ober nii^t angegriffen toerbenunb in berfd^iebenent

®rabe jnr gre§fo==, ©tuben^^ unb ©ra^onmalerei em^fo^Ien

inerben bönnen", nur mit SSorfi(^t 5U gebraud^en; nai^lRoob

finb e§ bie folgenben:

SÖBeiß: ^ar^t, ^erlmeiß, reine (Srben.

^ot: 3ii^^^ober, äJtennige, roter Dcfer, gebrannter ftd^ter Dcfer,

SSenetianif^rot, 3nbif(^rot, ^a^j^^rot.

®elb: Snbtfd^gelb, ©etboder, D^forber Dder, rbmifd^er Ddfer, ©teins*

ocfer, 33ranno(fer, rote Serra bie ©tena, S^ea^jetgelb.

Drange: Drangeginnober, Sl^romorange, Drangeocfer, ©ifengelb,

gebrannte Zma bi ©tena.

®rün: ©riinerbe, ©maragbgrün, S3erggrün, tobaftgrün, Sl^jromgrün.

^lan: Uttramarin, ©malte, Kobalt.

^ur^jur: ^aj)l)nr:bi^^, ^nri^nrocfer.

©d^marg: iBeinfc^marg, ^am^jenruß, fd^marge totbe, ©ra^jl^itt.

^raun: ban ^rann, S^lubenS^ ^raun, ro^)e Umbra, gebrannte

Umbra, Äaffelerbrann, ^ölntfd^e ^rbe, 5lntmerjpenerbrann, Rieftet.

Sn Sioobg SBerl (garbenle^re), Slnl^ang jn S'abitelXII

finbet fid^ nod^ eine ^EabeUe über bie Sid^tempfinblid^feit ber

garbenpigmente, bie im großen unb gan5en mit ben oben-

genannten Stefultaten bon StquareUfarben übereinftimmt.

?ia(^ biefer Unterfud^ung
,

bie fi(^ auf bie ®auer bon

3^2 ^Konnten biretten ©onnenlid^teg bejie^t, l^ielten im

Sid^te au§:

3iot: Snbifd^rot, gebrannter lichter Dder.

Drange: ©ifengelb.

®elb: ^abmtum, ^elbocfer, 9iömif(^er Dcfer.

@rün: ©rünerbe.

^lau: Kobalt, $arlferblau, ©malte, 9^eublau.

^rann: (Gebrannte Umbra, gebrannte ^erra bi ©iena.
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Stile üfcrigen girBfloffe litten burd^ ba§ Sid|t

me|r ober ineniger; babei ift nod^ ju Bemerfen, ba^3Sofa=

frapp, gebrannter ober brauner Srat>p, ißurpurfrat)!) f(|on

eth)a§ gelitten Ratten, h>enn fie bem Sichte 70 ©tunben au§=

gefegt tttaren. SSnrben Karmin, SSoIIrot, S)rad^enbtut, ®elb=

lad, ©d^uttgelb, ^talienifd^braun, ^arminbiolett nur bla§

aufgeftrid^en, fo beburfte e§ nid^t einmal einer 70ftunbigen

©inmirtung be§ ©onnenlid§te§, um biefe Färbungen §um SSer=

fd^minben ju bringen.

Über ben SBert foId§er Säbelten toirb fi(^ ftet§ ftreiten

taffen, meil bei ber ungeheuer großen ßa^I bon ißigment^

färben, bie im Raubet §n |aben finb, bod^ ein großer Seit

burd^ fog. ©d^önungSmittet farbentröftig gemacht ober burd^

aEertei gefölfd^t toerben fann. ©etbft bie StuffteEung

einer fog. Stormalfarbenftata ^at in biefer SSejie^ung nur

teilmeife SSefferung gebrod^t, meit bie garbenfobrifanten, ftatt

fetbft bie Sorbftoffe auf ein geringeres 3Ka| ju

rebujieren, biefe bielme^r nod§ bergrö^ern. ©o jällt j. 58.

eine 5ßreiSlifte bon Ölfarben in Suben einer ber größten

Snffelborfer {Ja^rifen über 240 berfdf)iebene garben, unb

jJbar 61 @elb, 70 9tot, 26 SSraun, 33 58tau, 30 @rnn,

15 ©d^marj ufh).

SBenn man bie garbenffaten früherer ß^Een bergteid^t,

fo toirb man finben, ba§ bie SKaler fidi) mit toenigen

^Pigmenten, auf bie fie fid^ berlaffen tonnten, begnügten

(bgt. ©ennini, Strmenino); fetbft 58oubier jä'^tt nid^t

mel^r olS ettid^e brei^ig auf. ^on ben griedt)ifd^en be*

rühmten 3)tatern, bie nur hier gavbftoffe benu|t l^aben

foEen, bis jur garbenfüEe ber heutigen ERaler, tneld^

ein Unterfd^ieb!

©ine garbenffala, bie ben meiteften 58ebürfniffen entfprid^t

unb genügenbe ©etoä^r für ^altbarfeit bietet, bürfte bie

folgenben got-'ben (für Ölmalerei) enthalten:

SSBeib: feemferwet|, ßinttDeiß.

@eI6: 9teat;etgeI6 (Bett unb buntet), Äabmtunt (beH, bunfel unb oronge),

Snbtfcbgelb, Sicfitodfer, ©olbDcfer, Serra bi @iena.
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Slot: $!t(^tocfer (gebrannt), @olbo(fer (gebrannt), (Snglifc^rot, Caput
mortuum, ^ergjinnober, S^ytnefifc^er ginnober, ^ra^)b^«t^

bnnfet, unb i^tolett).

^rann: 2)nnfel Dcfer (gebrannt), gebrannte ©rilnerbe, Serra bt @tena

(gebrannt), Untbra, cbbnf^ nnb gebrannt, ^If^l^att (at§ Safnr).

^lan: kobaltblau, Ultramarinblau, ^artferbtan.

%ün: Sbrontojcbbgrün, 0maragbgrün, kobaltgrün (l^eü unb bnnfet),

grüne (Srbe (böbmtfc^^e nnb ^eronefer).

©d^toarj: ©tfenbeinfc^toarj, Slebenfc()toarj.

@d§Iiepd^ fei aud^ noä) auf bte ©iftigfeit Dielet gatb-

ftoffe aufmerffant gemad^t, bie 3lrfentf, ©d^tuefel, SKetaEfalje

unb äftetaCoj^be entölten unb auf @runb einer befonberen

6iefe^e§Derorbnung Dom 1. 3Kai 1882 Dom (Sebraud^ jur

^erftellung Don S^apeten oberSSefleibnng^gegenftänben (felbft^

Derftänblid^ and^ Don ber gürbnng aller ®ebrand^§:= nnb ©enn^^

mittel) anSgefd^Ioffen finb. (äiftige garben im (Sinne biefer

SSerorbnnng finb aöegarben nnb 3ubereitnngen, bieSlntimon,

Slrfen, 93ar^nm (ejH. Sd^merft)at), 33Iei, S^rom (eyM. reineg

©Stornoj^b), ®aWinm, S'npfer, Oneiffüber (ejM. Zinnober),

3inn, 3tuf, ©nmmigntt, 5ßifrinfänre enthalten.
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3ur 93ear6eitung be§ t|eoretif(^en 5EeiIe§ Menten:

SB. to. 0ejolb, S)ie garbenlel^re tnt ^tnfiltcE auf S'unft unb

©unftgetnerBe, SSraunfd^tnetg 1874.

@rnft Sörüde, S)te ^^^ftologie ber gatten für bie ^Mecfe

ber SunftgetuerBe, Setpstg 1887 (2. Stuft.).

5)ot)e, gai^BenIe|re unb ofjtifd^e ©tubien, SSerlin 1853.

Seo®rä^,®a§Si(f^tunbbie5arBen, Seifijtg, 1900 (S3b.l7

ber ©ammtung: ®u§ 97atur unb ©eifteStoett).

^etm|oI|, ^anbBud^ ber ))|^fiotogif(J§en Df)tit. 2. Stuft.

Seipjig 1886.

®iefe§ SBert entBött jugleicB erfcBS^fenbcit SlocBtoeis über bie ältere

Literatur unb gewöBrt einen »ottftänbigen (SinWief in ben gegenwärtigen

@tonb ber ffiiffenfcBaft.

Sommet, S)a§ SBefen be§ Si(^te§ ()>|^fiMifc§e Df)ttl),

Seipjtg 1874.

2Ragnu§, ®ie gefdf)i(J)ttt(|e ©uttuicfetung be§ gafBenftnneS,

Seipjig 1877.

—
, S)ie garBeuBtinb^eit, SSreStau 1878.

?ßi§fo, Si^t unb f^arBe. 2. Stuft. SKünd^en 1876.
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D. 9^. 8ioob, ®te moberne gatBenle^re, mit ^inmeifung

auf i^re Söenu^ungen in SKalerei unb ^unftgemerbe,

Seif>5ig 1880.

3ur 93earBeitung be§ gefc^id^tlid^en 5£eile§ bienten au^et

bcm obengenannten SBerfe bon §etm|oI|:

(Soet^e, ^Beiträge jur Df>tif. — 3^1^ gotbenle^re. — @e=

fd^i^te ber garbenle^te.

Sfaaf 9teloton, Optics, Sonbon 1704.

5fteaIenj^!Iof)äbie bon 3ebler, 1744.

n.

3ur ^Bearbeitung be§ praftif(^en 5EeiIe§ bienten ober

fönnen ju fpejießen ©tubien empfohlen loerben

:

@. SBrücEe, SBrud^ftncte au§ ber 3;!^eorie ber bilbenben S'ünfte,

Seipäig 1877.

Chevreuil, La loi du contraste simultan^ de couleurs

(Strassbourg 1839), beutfd^ bon %. ^ännide, Stuttgart

1878.

21. ©toalb, ®ie garbenbetoegung, Mturgefd^id^ttid^e Unter®

fu(^ung, SBerlin 1776.

gieib, (S^romatograpl^ie (au§ bem ©nglifd^en), SBeimar

1836.

®. Semper, ®er Stil 2. 2lufl 9Kün(^en 1886.

(gür Drnomcntit togl. bte 120 ©pejtatoerfe jum @tubtum ber

Dmamentftile in fantp, Omantentif, 9tr. 66 ber SHuftrierten §onb®
Biit^^er, SSerlag bon 3. 3- äBeber in Seipjig.)

gür SJialerei unb ®efc§id)te ber 2:ed)nil:

S. @. 2tnbe§, ißraftifd^eS §anbbud§ für 2tnftreid)er unb

Sadierer, 2Bien, ißeft, Seipjig 1892.

@. 23 erg er, 23eiträge jur @ntmidelung§gefd^i(^te ber SKal®

ted^nü, I unb II 9KaIte(^nif be§ 2ntertum§, ((Snfauftit unb
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^)ontJ^eiottifd^e SBanbrnoIerei) $OJun(^en 1904; III Ouelffen

unb J:ec§nt! be§ SRittealterS, 1897; IV 9?enaiffonce unb

golgejeit 1901.

Sof. $8erfc§, gabrüotion ber ©rbfarben, SBten, ^eft, Selpjig

1893.

—
,
gabrifation ber 9KineraI= unb Sacffarben (luie oben).

Brogniart, Trait6 pratique sur la pr4paration des couleurs

d’Email (Revue scientifique et industrielle 1844-).

iSruno iöudier, ®ef(f)id^te ber ted^nifd^en fünfte, @tutt=

gart 1875.

iöurnet, ^rinji()ien ber SHalerhmft, erläutert burd) 33ei=

fl^iele nac§ ben größten SReiftern ber ital., nieberl. u. q.

©c^ulen. 21u§ bem @nglifd§en bon 9Ib. ©örling, Seip^ig

unb SDreSben.

©ennino (Jennini, Straftat ber SKalerei, überfe^t bon

Sllb. ^Ig, 35b. I ber Duellenfc^rifteu für S'unftgefd^ii^te,

SSien 1871.

6^urd^=DftU)aIb, 9KaIerei unb gerben. 9'la(^ bem @ngs

Iif(^en: The chemistry of Paints andPainting. 9Kund§en

1908.

@pt| u. %v. @. SKeper, S)a8 SJfalerbud) be§ ®e!oratiou8=

maler§, mit befonberer 35erudftd^tigung ber funftgem.

(Seite, Seipjig 1894.

Sinte, ®ie Malerfarben, MaU unb 33inbemittel in iprer

ÜSermenbung in ber Malted^nif, Stuttgart 1904.

Submig, Über bie ©runbfä^e ber Ölmalerei unb ba§

SSerfapren ber !laffif(^en Meifter, Seipjtg 1876.

b. Ißettenlofer, Über Ölfarbe unb Sonferbierung ber

©emölbegalerien burd§ ba8lftegeneration8berfa’^ren, SSraun-

fc^meig 1870.

Theophilus Presbyter, Schedula diversarum artium,

überfe|t bon 211b. ^Ig, ißb. VII ber Ouellenfd^riften, S55ien

1874 (enthält auc§ 21nmeifungen über mittelalterli^e

(Sla8= unb Metallte^nilen).
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®ob. @(|äfer, §anb6u(^ ber SJialerei bom 95erge 2lt§o§

(b^jantinifc^e JEed^nif), JErter 1855.

©d^ü^enberger, SDie garbfloffe mit befonberer 5ßerücf*

fid^tigung i|rer Stnmenbung in ber gärberei unb S)rudEerei,

«Berlin 1868.

Lionardo da Vinci, Trattato della pittura. 9tene bentfd^e

2iu§gabe bon ^einrid^ Submig. 93b. XVIII ber Ouettens

fd^riften für ^unftgef^id^te, SBien 1882.



©iflärung bei tafeln.

Xafcl I.

®tefe S^afel jeigt bie @t)eftren bom ©onnenltd^t, bon

@eI6 unb 33Iau. S« Sifl- 1 erblidt mon ba§ twei^e Si(|t, in

bie ©ijeftralfarben jeriegt, mit ben gi^auen’^oferft^en Sinien.

2)00 ©peftrum bon (Selb (gig. 2) moc^t nur bie gelben, einen

2eil ber grünen unb ber roten ©trotten fit^tbor, mäi^renb

bo§ ©pettrum bon SSIon (gig. 3) '^outjtföcJ^Ut^ Sion, ®rün unb

Seile bon @etb enthält; bie übrigen gorben toerben obforbiert.

9iu0 ber Sofet tonn erfe^en toerben, bo^ ®elb bie gorben

SSiotett, 33tou, Seile bon ®rün unb 9tot obforbiert, mä^renb

5BIou bie gorben SSioIett, 3tot, Dronge unb Seile bon (Selb

obforbiert. kommen fotd)e ^örfter (gorbenftigmente ober

gorbengläfer) in äliifd^ung, bon benen bie eine gorbe Seile

ber onberen berfd^tudt (obforbiert), fo mu§ bie SKifd^forbe

noturgemä^ nid^t nur eine onbere, fonbern oud^ eine entfd^ieben

tid§tfdt)h)ä^ere fein. gig. 4 jeigt, toie ftorf biefe SSerringerung

ift, toenn biebeibengorbent»igmente(33erIinerbIouunb(Summi*

gutt) miteinonber gemif(^t merben (SJtifd^ung burd^9tbforf)tion

©. 60). S5ei ber SJiifd^ung burdt) ^bbition (gig. 5) fe’^en mir

ben umgete^rten goE, menn jmei gorben ((Selb unb SBIou),

bie miteinonber fomftlementär finb, oI§ folc^e unb ni(^t im

Pigmente jur 9Jtifc|ung getongen. Sie ^ifd^forbe ift bonn

tid^tftörfer ol0 febe einjelne ber jurSWifd^unggelongten gorben.

Sm gegebenen gölte mifc^t fid§ bloue0 mit getbem Sid^te gu

fd^modf)em SBei^, meit meber bo0 S3tou nod§ bo§ (Selb bie botte

Sidf)tintenfität ber reinen ©fteftrotforben l^ot; bo§ 9?efuItot

i^rer SKifd^ung ift otfo nidt)t SBei^, fonbern ®rou (©.49).
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®te ä« btejer ^Jafel I, bte ba§ SSerpItniS ber ©peltrat

färben unb bie Unterfd^iebe ber SKifd^ungen fe^r beutlicE)

illuftriert, ift bem SBerfe bon SSejoIb entnommen.

Xafel n.

8um SSerftänbni§ be§ fufgeffiben ober nac^folgenben

®ontrofte§ mad^e man folgenbe SSerfud^e:

1. ^an fixiere ba§ f^marje SSieredt auf bem roten

©runbe burd^ etma eine ^Ibe SKinute unb blide bonn auf

einen anberen ^untt be§ roten (Smnbe§; ba§ Stad^bilb toirb

l^eEer rot erf(|einen, toeil bie empfinblid^en ©teEen ber S^e^^

]§aut, burd^ ba§ ©d^marj gef^u|t, bann erft ftärfer gereijt

toerben (f. ©. 64).

2. 3Kan fixiere in gtei^er SBeife unb blidfe auf bie mei|e

gläd^e nebenan ober einen SSogen meinen ^apierS. S)a§

5Ead^biIb toirb |ier ^eE rofarot fein. ®iefe§ §eEe Etofa ift

jebod^ eigentlid^ nur bie ^ontraftmirlung ber fomf)Iementären

grünen gurbe, mit ber ba§ loei^e tßlatt gefärbt erfd^eint, fobalb

bon bem roten ißaftier auf ba§ n>ei|e gebüdtt toirb. ®aunfer
Urteil aber ba§ tölatt ißaftier für toei^ tariert, felgen toir

bie fRofafarbe ftärter l§erbortreten. 58ei toieber^oltem

SSerfu(^e toirb man balb audf) ba§ @rün beutlid§ fe§en

(bgl. ©. 66 u. 146).

Xofel III—VIII.

ÜDiefe JEafetn beronfdf)auIi^en bie SBirfung be§ fimut

tanen ^ontrafteS burd^ Siufiegen bon feinem meinen ißapier

ouf bie mit ©d^toarj bebruEten farbigen ^ßapiere.

erfd^eint auf ben fd^toargen fofort bie

^omptementärfarbe

:

bon Drange = 33taugrün

„ ®elb = 35tau

„ ®rün = ^urfmrrot

„ tölau = ©elbbraun

„ SSioIett = ©elbgrün

„ ^urfmr= ©rün (35gl. 70).
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(®le ongcgebcnctt Btffem bc$eid§nctt ble @eitc, auf ber ba§ 93etreffenbcp flnben ift).

?f6enbrßte 116. 122.

3tbfür^3tion ber

ftral^ten 60.

5lba^3tation beö 5lugeö

150.

5lbbitbtt,

burc^ 47.

5Iffomobation 150.

5(l^)ambra 184.

3Utertum, Sed^ntfen bcg

190.

toorbnung toon Sic^t

mh 0d^attcn 227.

5(nttfe @läfer 111.

wirbelten be§ Sadtterenö

259.

5lrd^iteftur, garben in

ber 236.

^riftoteleö 1.

5lugftra]^inngöt]^eorie

16.

Seleud^tung, fünftlid^e

142; ho)ßpzlte 145;
t)on Silbern 235.

^eleucS^tung^effefte 215.

^ejolbg garbenfreis 82.

iBinbemittel 280.

SBiau be§ §intmel§ 115.

^oluggmnb 209.

SBrec^nng beö Sid^teg 20.

SSrüde 80. 113.

SSunfen 124.

^uonfregfo 208.

^bJöutinlfc^ie Xt^mi
198.

Gartefing 2.

(Senntnt 208.

(S^)arafterifttf ber garben
272.

S^iemifd^e Strfung beg

Sic^teg 128.

Sl^eörentl 67.

(Sl^romatifd^egarben 24.

Saltonigmng 156.

2)edffarben 140. 279.

2

)

tfferen3en bei garben=*

mifd^nng 56.

^iffnfeg Sid^t 24. 72.

3)

oi)eg 54.

S)ra^3erien 144.

2)urd^fid^tige Äör^jer 22.

Ginfad^fel^en ber Dbiefte

149.

(Sinteiinng ber garben

f. garbenfbfteme.

©leftrifd^ieg Sid^t 142
(Smail 248.

(Sntnigiemng beg £)leg

206.

(Snfauftii 195.

Sfarben, ber ^br^jer 22;
beg @^3eftrumg 24.

38; 0ätttgnng ber

40; trüber SJtebien

115; burd^ gluorefs»

gen^ nnb $^>og^)l^oreftf

genj 128; trarmc nnb
falte 134.

garbenblinb^)eit 155.

garbenbreied 89.

garbenl^amu)nie93.2 1 9.

garbenfegef 83.

garbenfontraft f. ^on^

traft.
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garBenfretö 71; ijon

@üe%80;i3on33rü(fe

80; ijoit ^ejolb 81;
i)on §ixrltnger 87.

garbenluget 83.

garbenbaarc 92.

garBettfitm 162.

garBenfbfteme 77.

garBetitl()eürten,Ü]6erfi(^t

ber 1.

garbentnabeit 103.

garbtgc @d^atten 146.

garbftoffe,

Stgenfc^aftenber276;

äRifc^nng ber 59;
^erl^)alten gegen 2i^i

293; §attbarfeit ber

289.

gärbung toon 0tatnen

145. 243.

gtelb 91.

gtrniffe 285.

gläcbenbeforation 172.

glecf, bünb.n. gelb. 153.

glintglaö 31.

gluorefgenj 128.

grauenl(>oferfd^e hinten

31.

greöl'omalerei 200. 208.

©efid^tsembfinbungen

17. 155.

©etrebe 253.

©iotto 208.

©iböabgüffe 245.

©labftone 166.

®lanj 22; ber äJ^etaHe

113.

(Glasmalerei 185. 252.

©lafuren 191. 251.

(Gleid^geiüid^t ber garben
92. 228.

(Goetl^eS garbenlel^re 9;

garbenfretS 80; Ur-

!|)^nomen 117.

(Gülb 97 ;
im Dmament

184.

@rau 105.

©raunntermalung 212.

©renjfontraft 76.

©rimalbi 3.

©rnnbfarben 78.

(Grnnbgrün 45.

(Grnnbierung 214.

(Grün, ber Blätter 98;
ber Sanbfd^aft 121.

©rünblinbl^jeit 156.

^eüigfeit 41.

§ettigfeitSfontraft 63.

§elm^ol(5 61. 155.

gering, Xl^eoric i)on

155.

heterogenes Sid^t 28.

himmelsfarbe 116.

hittorff 236.

holgar^iteftnr 241.

homogenes Sid^t 27.

Smbafto 140.

Snterferengfarben 110.

SnteroaHe, fleine nnb
große 95.

Srrabiation 74. 150.

ftalffbatbriSma 55.

^anarienglaS 128.

Rebler 2.

teamif 249.

Kolorit 136. 219.

Kombinationen, gute

nnb fd^led^te 107.

Kombofition, ^id^ts nnb
garben^=^ 224.

Kontraft, Snbernng ber

garben bnrd^ 73;
^oobS Kontraftbias

gramm 86; fd^äb^

lieber 99; fimultaner

nnb fnfjeffioer 64.

Kontur 103. 187.

Kreibegrnnb 214.

KronglaS 31.

Kngelfd^ileubem ber

@onne 64.

Künftlid^c Beleuchtung

142.

ßacfarbeit 258.

Lambert 53.

SanbfchaftSmalerei 119.

231.

Leuchtfarbe (Bal==

mainfche) 131.

Lid^t 18; Brechung beS

20; garben beS 24.

Lichtftrahlen 19.

Lifting 35.

Luft, garbe ber 116.

SKagnuS 165.

SJtaJerei 171. 189; ber

ägbhter 190; ber

©riechen 192; ber

bb^antin. 198;
ber h^^täiiber 213.

äytafart 98. 230.

äJta^meüfche @d^eiben

48.

äJteerlenchten 130.

älterochromie 175.

äJtetaüe, garbe ber 113;
irifierenbe 110.

Sltetallglanj 114.

äRetaütechnif 247.

äRifchnng ber garben

43; ber garbftoffe59.

ältonochromie 174.

äJ^ütterS Unterfuchnngen

45.

Jla^Btlfaer 64. 301.

9?eoimhreffioniften 58.

9^e^h<^ut 151.

9^etotonS Lehre 5. 24.
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Obcrfläd^cnfarbcn 108.

DBcrlid^t 231.

Ölfarben 283. 294.

Ölmalerei, ältere 203.

D:|)altfieren 116.

Ornamentale ^nftl77.
Omen Soneö 188. 237.

iPaare ber garben 92.

^aftellmalerei 288.

Patina 243.

$erf^3eftii)if(^eg @el^>en

158.

^ettenfofer, ^tegenera^s

tionSöerfal^ren 118;
über Ölfarben 284.

^bötogra^)^)ie 133.

^l^^fiologtfc^egarben 8.

Pigmente f. garbftoffe

^laftif, gärbung Don
242.

^olarlfation 112. 125.

^ol^d^romte 174; in

ber 5lrd^iteftnr 238.

$rtnjt^5ten ber garbens:

befcration 178.

$rtöma 26.

$ur^)nrfarbe 199.

Slagona @ctna 69.

9ftaud^farbe 117.

^teflejcion beg Sid^teö 22.

Sftefraftion „ „ 20.

Sftegenbogen 35.

Steijbarfelt be§ @e^)s

neroen 153.

Sftembranbt 214.

9ftoobg normales

tmm 32. 35; ^ons
traftbiagramm 86.

9totblinbl^)eit 156.

9iotierenbe @d^eiben f.

3Jta^mellfd^e0cS^etben.

S^ubenS 215.

Samt 254.

0antoninDergtftung

156.

Sättigung ber garben
40.

©d^iäblid^er ^ontraft 99.

0(?^atten
,

garbe beS

146.

0c^illerfarben 109.

0c^toarj 47.

0d^toar3f:t)^egel 125.

0e|^}nr:|3nr 154.

0etbe 254.

0eifenblafen 111.

0em:|)er 170. 191. 242.

0imnltanerÄontraft 64.

0onnenlid^t 19.

0|)eftralfarben 27.

0jpeftroffo^) 31.

0i)eftrum 30.

0jptegelung 22; ber

äRetaüe 114; beS

SßafferS 123.

0ticferei 253.

0timmnng 176.

0tofeS 128.

0trapurger 2JtS. 203.

0nf3effiDer ^ontraft 64.

0Vmbolit 93. 272.

0^[teme ber garben 77.

Safteten 267.

Sauf(bierung 247.

Sänfd^nngen beim

0el^en 160.

Säufd^nngSprinji^) 172.

2^em))eramalerei 206.

£e^)^)id^)meberei 255.

^ijian 210.

Sion, Tongebung 222.

Slriaben 103.

S^rübe ältebien 115.,,

Slrübmerben ber Öl:=

bilber 118.

ttmral^mnng Don ^il*

bern 235.

UnbulationSt^jeorie 16.

UnbnrcJ^fid^t. ^ör^3er 23.

Uranglas 128.

Urteil, (Sinfluß beS auf

bie garbentoal^me^):*

mung 146.

öan @^cfS ^ed^nif 204.

35erbinbnng ber garben
gn paaren nnb Xxu
aben 92.

^Bereinigung ber 0ibef=

tralfarben 29. 46.

SBergleid^ung ber garben

mitmufifalifd^erSion«

leiter 12.

S5iolettblinb)^eit 156.

5Borf:b^^ii9ßiibe garben

137.

SBad^Smalerei 195.

Sfißad^Stem^jera 197.

SSanbmalerei,

janifd^e 193.

Sßarme unb falte gar«

ben 134.

SBaffer, garbe beS 123.

^afferfarben unb Öl«

färben 60. 286.

Sßeiß, 3erleguugDon28

;

^ufammenfeijung aus

ben 0^)eftralfarben3O.

SBeüenlänge 34.

äBellentl^eorie beS Sid^teS

14.

^oung « §elm^)ol(jfd^e

2^]^eorie 61.

3cil^l bergarbennuancen

77.

Verlegung beS Siebtes 25.

3urüätretenbe garben

137.

S)rucf Oon S- S- SSeöer in Sct^äig.
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A a B C D E

1. ^onntnrptlttntm

(tceißeS Stellt)

2 . $]iektnim tton @elb

(©ummicjiitt)

3 . SjItkttMWtlOltflB«

(®erlutcr6Iau)

4 .

bet Pifikuns bet

fntbtiigniente,

flau itnb @elb

i>ßtr i»t



>itfon + ®elb = '^ei% refi?. ©rem)

95ud^bru(f öon S. S- SSeber in Öetbatg*









Cafel m.

Simultaner üontraft.

Durc^ ein öarübergelegtes meines Seibenpapier erf^eint

Me^igur in ber Komplemcntärfarbe non ©ränge, b. i.

BlaugrOn.



\
'

' V.:



Cafcl IV.

2luf gelbem ©ruitbe

nimmt öte fc^tt)ar5e ^tgur bur<^ Überlegen 6es

Seiöenpapteres 6te liomplementärfarbe

Bldtt an.
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Cafcl V.

Der fc^tt>ar5e Ktng auf grünem <0runöe

erfdjeint öurc^ bas öarübergelegte Setöenpapier

in öcr Komplementärfarbe

Purpurrot.





Cafel VI.

Durdj öas öarübergclegtc oeigc Setbcnpapicr

nimmt 6as Scfjii*ar5 öer^igur 6if liomplementdrfarbe

©clb an unb erfdjeint

6clbbraun.





(Eafcl Vn.

r'

? •

I

r-

2tuf ptoletfem (Brunöc,

hut<b 6ds treibe Seiöenpaptcr betrad^tet. erfc^etnt bie

,^t9Ut in öet Komplenuntdrfarbe pon Diolett, b. t.

€clbgriin.





Cafel Vm.

2tuf purpurnem ®run6e

nimmt 6te fc^tt»ar5e ^tgur, öurc^ 6arübcrgelegtes

meines Setbenpapter betrachtete Me Komplementärfarbe

0fUtt an





mcbrnHIustritm l^anabacber.
Bclebmngen aus den Gebieten der (üinenld)aften,

Künlte und Gewerbe ujw.

Jeder Band i{t in teinwand gebunden, (oweit nid)t anders angegeben.

Hbl^reviatlireitlexiKOit* aiorterbud) lateinitd)er und !talieni|d)er Abkürzungen, wie

iie in Urkunden und Gandtcbritten bejonders des lUittelalters gebräud)lid) find,

dargeltellt in über 10000 Zeichen, neblt einer Abhandlung über die mittelalterliche

Kurzlirüt, einer Zulammenttellung epigraphildjer Sigel, der alten rSmifchen und
arabil^en Zahlung und der Zeichen für münzen, mabe und Gewid)te von Adriano
Gappelli. HOK 7 mark 50 Pf.

ÜCKerbaii, tffftktlschcr* Uon unibelm f>amm. Dritte Auflage, ganzlid) um>
gearbeitet von A, 0. Sdjmitter. mit 13$ Abbildungen. 1$90. 3 mark.

ndriKttltttrcbetnie« Uon Dr. max Pafton. Siebente, neubearbeitete Auflage, mit
41 Abbildungen. 1901. 3 mark 50 Pf.

HKttStiK I. PhYlik.

nigebra« Uon Ridjard Sdjurig. fünfte Auflage. 1903. 3 mark.

Tflaebrafsche Hnalysis* Uon Ifranz Bend t. mit6 Abbildungen. 1901. 2 mark 50 Pf.

nipenreisen I. Bergfteigen.

2litstaitA$1elfre f. Althetilche Bildung und Con, der gute.

Hppretiir t. Chemifdje Cedjnologie und Spinnerei.

Hrchäoioaie« Überlid)t über die Gntwidcelung der Kunit bei den USlkern des Alter*

tums von Dr. €rnft Broker. Zweite, durchgefehene Auflage, mit 133 Cext* und
3 tafeln Abbildungen. 1900. 3 mark.

HYChivWissenschaft (. Regiftratur ufw.

Hrithmetik, praktische, h^ndbud) des Rechnens für tehrende und ternende. Uierte

Auflage, vollftändig neu bearbeitet von Prof. €rnlt Riedel. 1901. 3 mark 50 Pf.

Attbttik. Belehrungen über die UliUenfdjaft vom Schonen und der Runft von Robert
Prölb. Dritte, vermehrte und verbeljerte Auflage. 1904. 3 mark 50 Pf.

Ästhetische Bildana «es menschlichen Hiepers« Eehrbud) zum Selbftunterrid)t

für alle gebildeten Stände, insbeiondere für Bühnenkünttler von Oskar 0uttmann.
Dritte, verbelferte Auflage, mit 9$ Abbildungen. 1902. 4 mark.

Hstronomie« Belehrungen über den geftirnten Bimmel» die €rde und den Kalender
von Dr, B«Tniann J, Klein, neunte, vielfad) verbefferte Auflage, mit 143 Cext*
und 3 tafeln Abbildungen. 1900. 3 mark 50 Pf.

Ätherische Oie f. £hemifd)e ted)nologie.

Jinfsah* schriftlicher j. stiiiitik.

Hnne, das, nnd seine Pflege im gesunden und kranken Zustande, nebft einer
Anweifung über Brillen, Dritte Auflage, bearbeitet von Dr. med. Paul SchrSter.
mit 24 Abbildungen. 1$$7. 2 mark 50 Pf.

nnswaudernng, Kompab für Auswanderer nad) europäifd)en Cändern, Afien, Afrika,
den deutfehen Kolonien, Auftralien, Süd» und Zentralamerika, mexiko, den Ber-
einigten Staaten von Amerika und Kanada. Siebente Auflage. Uollltandig neu
bearbeitet von Guftav mein ecke, mit 4 Karten. 1$97. 2 mark 50 Pf.

Bakterien« Uon Prof. Dr. Cü. migula. Zweite, vermehrte und verbetferte Auflage,
mit 35 Abbildungen. 1903. 2 mark 50 Pf.

Ballspiele f. Bewegungslpiele lowie £awn»tennis.

Bank' und Borsenwesen« Dritte Auflage, nach den neueften Beftimmungen der

Gelehgebung umgearbeitet von Georg Sd)weiher. 190$. 4 mark.



Ucriag von 3. 3. Olelxr fn Eeivzig.

Ba«KOn$trtiKtiOn$1e1)re* mit befonderer Beruckficbtigung von Reparaturen und Um»
bauten. Uon Olalter Cange. fünfte, vermehrte und verbellerie Auflage, mit
512 Abbildungen und 9 tafeln. 190$. 4 mark 50 Pf.

Ban$c1)lo$$erei I. $d)loIIerei IT.

Banstile* £ebre der ard)itektoniId)en Stilarten von den altetten Zeiten bis auf die

Gegenwart von Dr. €. von Sa dien. Sechzehnte Auflage, neu bearbeitet und ver«

voIlitHndigt von 0. Grüner, mit 143 Abbildungen. 1906. 2 mark 50 Pf.

BaustoffleDre. Uon Ul alt er E an ge. mit 162 Abbildungen. I$9$. 3 mark 50 Pf.

Beleucbtund h Ghemifche ted)nologie und Beizung ufw.

Bergbaukunde* Uon Prof. G. Köhler. Dritte, vermehrte und verbeHerte Auflage,
mit 225 Abbildungen. 1903. 4 mark.

BordSteigen* Katechismus für Bergfteiger, Gebirgstourilten und Alpenreifende von
3ulius m eurer, mit 22 Abbildungen. I$92. 3 mark.

Bewcfiunasspieie für die deutsche Suaend* Uon 3 . G. Eion und 3 . I^. Ulort»
mann, mit 29 Abbildungen. I$9I. 2 mark.

Bienenkunde und Bienenzucht* Uon G. Kirften. Dritte, vermehrte und verbelferte

Auflage, herausgegeben von 3* Kirften. mit 51 Abbildungen. I$$7. 2 mark.

Bierbrauerei. BiUsbfid)lein für Praktiker und Studierende von Prof. m. Kran»
dauer. mit 42 Abbildungen. 1$9$. 4 mark.

|. aud) Ghemild)e Ced)nologie.

Bilanz» die kaufmännische* ihr ordnungsmäßiger Aufbau lowie deren willentlich

unwahre Darltellung unter Uorführung und GrlHuterung zahlreicher Bilanzfälld)ungs»

und Uertchieierungsdelikte von Robert Stern. 1907. 3 mark.

Bildhauerei für den kunitliebenden Eaien. Uon Prof. Rudolf maiton. mit
63 Abbildungen. I$94. 3 mark.

Bleicherei t. Ghemitche Ced)no1ogie und tUald)erei utw.

Bleichsucht t* Blutarmut utw.

Blumenbinderei* Anleitung zur künttleritd)en Zutammenttellung von Blumen und
Pflanzen und zur Einrichtung und Hhrung einer Blumenhandlung von tUiily
Gange, mit 3 Cext» und 25 Cafeln Abbildungen. 1903. 3 mark.

Blumenzucht t* Ziergärtnerei.

Blutarmut und Bleichsucht. Uon Dr. med, Bcrmann Peters. Zweite Auflage,

mit 2 Cafeln kolorierter Abbildungen. 1 mark 50 Pf.

Blutuergiftung t* Infektionskrankheiten.

Borsenwesen t. Bank» und Börtenweten.

Botanik* Zweite Auflage. Uollttändig neu bearbeitet von Dr. €. Dennert. mit
200 Abbildungen. I$07. 4 mark.

Botanik» landwirtschaftliche* Uon Karl müller. Zweite Auflage, vollttändig um»
gearbeitet von R. Bermann. mit 4$ Cext» und 4 Cafeln Abbildungen. 1S70. 2 mark.

Brandmalerei f. Eiebhaberküntte.

Brennerei f. Ghemi|d)e Ced)nologie.

Briefmarkenknnde und Briefmarkensammelwesen* Uon U i k 1

0

r S u p.p a n 1 1 d) i 1 1 d).

mit I Porträt und 7 Cextabbildungen. Zweites Caufend. 100$. 3 mark.

Brickenbau* Jür den Unterricht an technilchen Eehranjtalten und zum praktifchen

Gebraud) für Bauingenieure, Bahnmeifter, Ciefbautechniker ufw. lowie zum Selblt*

Itudium bearbeitet von Prof. Richard Krüger. TDit 012 Cext» und 20 Cafeln

Abbildungen. 1005. 0 mark.

Buchbinderei* Uon Bans Bauer, mit 07 Abbildungen. I$00. 4 mark.

Buchdrnckerkunst* Siebente Auflage, neu bearbeitet von 3ohann3akobU)eber.
mit 130 Abbildungen und mehreren farbigen Beilagen. 1001. 4 mark 50 Pf,
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meber$ Illustrierte üandbiiebet

BttcDfti1)ruitd (einfad)e und doppelte), Katiftnättni$cl)C* Uon Oskar Kletnfd).
$ed)(te, durcÄgcIebene Auflage, Itlit 7 Abbildungen und 3 Cüecblclfornmlaren.
1902. 3 mark.

Bficbfubruttd* lattdwirt$cDaft1icHe* Uon A. G ü n g e r f d) , I)auptgetd)aft$fubrer der
Candwirifcbaftbcben Bud)fubmng$genol(enId)aft zu Initerburg. Zweite Auflage, voll»

ftändig neu bearbeitet. 190$. 4 mark.
Biitterbereitiina f. Cbemifcbe Ced)nologie und mild)wirtld)aft.

01)Ctiiie« Uon Prof. Dr. l) e i n r i d) f) irz el. Achte, vertnebrte und verbelterte Auflage.
mit 32 Abbildungen. 1901. 5 mark.

(Zhemie, einftihruiid in die ornaniscDe* Uon Prof. Dr. 0. Di eis. mit 34 Ab»
bildungen. 0rof5oktav. 1907. 7 mark 50 Pf.

ChetoikalienRunde. €ine kurze Befd)reibung der wid)tigtten Cbemikalien des Bendels.
Zweite Auflage, vollftändig neu bearbeitet von Dr. m. Pietid). 1903. 3 mark.

0betni$che tecbnoiogie f. Ced)nologie.

Cholera f. Infektionskrankheiten.

Comntercial correspondence by Dr. 3^. €. $ a n d b a d). Bafed on the German and 7rend>
(Uorks of the same Ciile by G. ?. Sind ei len and So reit. 190$. 4 mark.

Choreoaraphie t. Canzkunit.

Chronoioaie« mit Belchreibung von 33 Kalendern ver|d)iedener Uolker und Zeiten

von Dr. Adolf Drechsler. Dritte, verbelterte und lehr vermehrte Auflage. l$$l.

1 mark 50 Pf.

Correspondance comnterciale par J. Sorett. Deuxieme edition revue et augmentee.
D’apres Touvrage de m^me nom en langue allemande par 0. S. Sindeif en. 1900.

3 mark 50 Pf.

Dampferzetiaer* die. Uon B. Sifd)er und B* Zeine, Ingenieure, mit einleitender

Klarlegung mcd)anild)=theTmi|d)er Grundbegriffe, 152 Abbildungen und 3 Cafeln.

Grof5oktav. 190$. 7 mark 50 Pf.

Dampfkessel« Dampfma|d)inen und andere Ularmemotoren. Gin Cehr» und nad)Id)lage»

bud) für Praktiker, Ce^niker und Indultrielle. Ad)te Auflage. Unter der Prelle.

Darmemrankmiaeit t. magen ufw.

Destillation, trockene I. 0hemild)e Ced)nologie.

Dichtkunst I. Poetik.

Differential- und Intearalrechnnna* Uon Sranz Bendt. Dritte, verbelferte Auf»
läge, mit 39 Abbildungen. 1900. 3 mark.

Diphtherie I. Infektionskrankheiten.

Doamatik* Uon Prof. D. Dr. Georg Kunze. 1$9$. 4 mark.

Drainleruna und GntwHfterung des Bodens. Uon Dr. Ulilliam tobe. Dritte,

gänzlich umgearbeitete Auflage, mit 92 Abbildungen. 1$$1. 2 mark.

Dramatnraie« Uon Robert Prölh. Zweite, vermehrte und verheuerte Auflage.

1$90. 4 mark.

Drechslerei* Uon Ghr. B^^mann Ulalde und Bu 90 Knoppe. mit 392 Ab»
bildungen. 1903. 0 mark.

Droaenkvnde« Zweite Auflage, vollltändig neu bearbeitet von Dr. m. Pietfd) und
A. Sud)s. 1900. 3 mark.

Dlnaemittel« künstliche f. 0hemifd)e Ced)nologie.

Dnnaerlehre f. Agrikulturd)emie.

Cinidhria-TreiWilliae* Der Uleg zum €injährig»Sreiwilligen und zum Offizier des

Beurlaubtenftandes in Armee und marine. Uon Oberltleutnant moritj €xner.
Dritte, vermehrte und verbelterte Auflage. 1900. 2 mark 50 Pf.

Cinzelwohnhaus der neuzeit. Uon Prof. Dr. €rid) Baenel und Prof. Beinrid)
C I d) a r m a n n. mit 21$ Perlpektiven und GrundriUen und 0 farbigen Cafeln. Quart.

1007. 7 mark 50 Pf.
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Oerlas von 3. 3. Ukber in C«ini9

Ci$(ttl>j||>n])ail4 für den nnterrid)! und die Übungen an ted)nild)en £ebran{lalten

lowic zum ßebraud) bei der üorbereitung für den mittleren tetbnild)en Gitenbabn»
dienft. üon Prot lH. 15 artmann, lllit 300 CexU und 20 Cafeln Abbildungen
nebft einer Cabelle. 1006. 6 Itlark.

€i$te«eln und €is$piele t. (Uinterfport.

€1ektrizitHt I. PbYl»k.

Clektrockenie* Uon Dr. Walter C 5b. Ulit 43 Abbildungen. !$07. 3 lHark.

€1eKtf6tecbttik» €in Cebrbud) für Praktiker, Chemiker und Tnduftrielle von Cbeodor
Sd)warhe. Siebente, vollltändig umgearbeitete Auflage. Itlit 2$6 Abbildungen.
1001. 5 mark.

€tttwäs$eiriitid t. Drainierung.

€r4- und Stra^enkan, ?ür den Unterrid)t an ted)nifd)en Cebranttalten und zum
praktifeben 0ebraud)e für Bauingenieure, Strafjenmeilter und Ciefbauted)niker lowic
zum Selbltltudium bearbeitet von Prof. Rid>ard Krüger, mit 260 Abbildungen.
1004. 5 mark 50 Pf.

erkraaRmtden der Aanstiere l. Rilfe, erlte, ulw.
€$$idfabrikaflOit I. Cbemilcbe Ced)nologie.

€tkik* üon Jriedrid) Kird)ner. Zweite, verbellerte und vermehrte Auflage.
ISOS. 3 mark.

Takrkimst. Gründliche Unterweifung für Gquipagenbeliher und Kutfd)er für rationelle

Behandlung und Orelfur des Wagenpferdes, Anfpannung und fahren von ^riedrid)
Bamelmann. Dritte Auflage, mit 21 Abbildungen. 1$$5. 4 mark 50 Pf.

Tatnilieitkiaser fir Stadt nnd £aitd als ^ortfehung von „Uillen und kleine 5=amilien*

häuler“. üon Georg Ajter. Zweite Auflage, mit 110 Abbildungen von Wohn»
gebäuden neblt dazugehörigen Grundrillen und 6 in den Cext gtdrudüen Tiguren.

1005. 5 mark.

Tarbettlehre* üon e mit Berger, mit 40 Abbildungen und $ farbentafein. 1S0$.

4 mark 50 Pf.

Tärberef, Dritte Auflage. Deubearbeitung von Dr. Grothes „Färberei und Zeugdrudi“
von Dr. A. G an sw in dt. mit 120 Abbildungen. 1004. 6 mark.

1. aud) Ghemild)e Cechnologie.

und Zeugdruck, üon Dr. B^rmann Grothe. Zweite, vollltändig neu
bearbeitete Auflage, mit 7$ Abbildungen. 1$$5. 2 TDark 50 Pf.

TarbstoftabrikatiOtt 1. Chemild)e Cechnologie.

Tarbwaren kkitde, üon Dr. G. Beppe. l$$l. 2 mark.

Teebtkunst l. Bi«bfed)tld)ule, $äbelfed)tld)ule und $tohfed)tld)ule.

Te1dtne$$knn$t« üon Prof. Dr. G. Pietld). Siebente Auflage, mit 76 Abbildungen.
1003. 1 mark $0 Pf.

Testiflkeitslebre 1. Statik.

Tette 1. Ghemilche Ced)nologie.

Tenerbestattund* üon m. Pauly. mit 31 Abbildungen. 1004 2 mark.

Tenerlöscb' und Tenerwebrwesen, üon Rudolf Yried. mit 217 Abbildungen.
ISOO. 4 mark 50 Pf.

Teuemna und Teneringsattladtti 1. Dampferzeuger.

Tenerwerkerei f. Ghemifche Cechnologie und Euftfeuerwerkerei.

Tieber 1. Infektionskrankheiten.

TtnanzwUtensebaft« üon Alois Bilchof. Sedilte, verbellerte Auflage. 1$0$.

2 mark.
Titebznebt, künltliche, und Ceichwirtlchaft. Wirtld)aftslehre der zahmen ?ild)crei

von eduard Augult Schröder, mit 52 Abbildungen. 1$S0. 2 mark 50 Pf.

Tiaebtbau tind Tlacbsbereitnng. üon K. Sonntag, mit 12 Abbildungen. 1$72.

1 mark 50 Pf.

Tlöte und Tl5ten$TfeK 6in Cehrbud) für flötenbläfer von maxirnilianSchwedler.
mit 22 Abbildungen und vielen Dotenbeifpielen. 1S07. 2 mark 50 Pf.

TOrstbOtanik, üon B* 5rild)bad). Sechlte, umgearbeitete und vermehrte Auflage,

herausgegeben von Prof. R. Beck, mit 77 Abbildungen. 1005. 3 mark 50 Pf.
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Olebei'$ TIIu$trierte l>attdblcber<

Trau, das BmcI) der iaitden* Ratld)lage für $d)wangcrfd)aft, Geburt und aiod)en-

bett von Dr. mcd. 1), Burdtbardt. 5ün!tc, verbefferte Auflage. l$OQ.
2 mark 50 Pf., in 0efd)«nkeinband 3 mark.

TraiienKranKIfeftett« ibre €ttt$tel)iitia und Utrffiltutin« €ine popularwinenld)aftiid)e

Studie von Dr. med. milbclm Buber. üierte Auflage, mit 40 Abbildungen.
1$05. 4 mark.

Treitnanmei* Hon Dr. mniem Smitt. Zweite, verbeHerte Auflage. 1$00. 2 mark.

Fremdwörter f. mörterbud), Deutfd)e$.

Fn^ 1. Rand und ?uf5.

Fnbball l. Bewegungsfpiele fowie Cawn=Cennis.

BaloanOfflastiK und Oalvanosteaie« Kurzgefabter teitfaden für das $elbft|tudium

und den Gebraud) in der merkftatt von Dr. Georg langbein und Dr.4ng.
Alfred yrief5 ner. liierte, vollftändig umgearbeitete und vermehrte Auflage,

mit 7$ Abbildungen. 1004. 3 mark 50 Pf.

Bartenbau f. Dub-, Zier^, Zimmergartnerei, Obftverwertung und Rofenzud)t.

Bartengestaltnng der Itenzeit* Don Kgl. Garteninfpektor Ulilly £ange und
Regierungsbaumeifter Otto Stabn. mit 200 Abbildungen, $ farbigen Cafeln und
2 Plänen. Quart. 1007. 12 mark.

BasfabriKatfen f. ebpifd)e Ced)uologie.

Qebärdenspracbe f. Aftbeti{d)e Bildung und mirnik.

6eburt \. 5rau, das Bud) der jungen.

QeddebtniSRnnst, Hon Ij ermann Kotbe. neunte, verbelferte und vermehrte Auf»
läge, bearbeitet von Dr. Georg Pietfd). 1005. 1 mark 50 Pf.

0ef1lldelzncbt« ein merkbüd)lein für £iebbaber, Züd)ter und Ausfteller jd)önen

RaUegeflügels von Bruno Düri gen. mit 40 Abbildungen und 7 Cafeln. 1$00.
4 mark.

6ei$te$KranKbeltem Ge|d)ildert für gebildete £aitn von Dr. med. CbeobaldGünb.
ISOO. 2 mark 50 Pf.

QeldscbranKban f. $d)lonerei 1.

GemüldeKnnde. Hon Dr. Cbeodor v. S-rimmel. Zweite, umgearbeitete und ftark

vermehrte Auflage, mit 3$ Abbildungen. 1004. 4 mark.

0emü$ebati f. nubgärtnerei.

Seneratoren f. Herbrennungskraftmald)inen.

(Benierstarre f. Infektionskrankheiten.

Beograpbie* Hon Karl Arenz. fünfte Auflage, gänzHd) umgearbeitet von Prof.

Dr. Jr. Craumüller undOr. 0. Rahn, mit 00 Abbildungen. 1$00. 3 mark 50 Pf.

SeograpbU , matbematisebe« Zweite Auflage, umgearbeitet und verbeffert von
Dr. R ermann J. Klein, mit 114 Abbildungen. 1$04. 2 mark 50 Pf.

Beograpbisebe Uerbreitund der tiere f. Ciere ufw.

Qeologie* Hon Dr. Rippolyt Raas, o. Ronorarprofeffor der Geologie und Palä»

Ontologie an der UniverRtät Kiel. Ad)te, gänzlich umgearbeitete und vermehrte
Auflage, mit 244 in den Cext gedrudtten Abbildungen und einer Cafel. 1000.

4 mark.

6eometrie, analytisebe« Hon Dr. max Yriedrid). Zweite Auflage, durd)getehen
und verbellert von ernft Riedel, mit 50 Abbildungen. 1000. 3 mark.

6eometrie, darstellende |. Projektionslehre.

6eotnetrie, ebene und räumiicbe. Hon Prof. Dr. K. €d.Zchfd)e. Hierte, vermehrte
und verbelferte Auflage, bearbeitet von Yranz Zebiche. mit 242 Abbildungen.
1005. 4 mark.

Geometrisebes Zeichnen l Projektionslehre.

Berberei 1. Ghemifche Cechnologie.

6esandsbnttst* Hon Prof. l’erdinandSieber. Seifte Auflage, mit vielen Doten-
beilpielen. 1003. 2 mark 50 Pf.

6esang$organe I. Gymnaftik der Stimme.
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Qerlag von 3. 3. UleDer in Ccipnig.

6c$c1)icMe, alldcmeitie t. Ole1tdetd)fd)te.

eescbicbte, Aeutscbe. Uon OI i l b e l m K e n ^ 1 e r. 1$70. 2 IDark 50 Pf.

fiesellscbaft* menscblicDe f. Soziologie.

0e$ebl>uclf* Bürderlicbef nebft €infübrungsgeleb. Cextau$gabe mit Sacbregifter.

IS06. 2 mark 50 Pf.

6e$tein$Kuit4e f. Geologie und Petrographie.

6e$nn4bcit$lebre, naturgemäße, auf pbyliologiicber Grundlage. Siebzehn Uorträge

von Dr. mcd. 5 r. Scholz, mit 7 Abbildungen. 1$$4. 3 mark 50 Pf.

f. aud) Körperpflege.

Gewerbeordnuttd für 4a$ Deatscße Keiclf« Cextau$gabe mit Sad)regilter. 1001.

1 mark 20 Pf.

6icM ait4 Bheamatismas* Uon Dr. med. Arnold Pagenlted)er. Gierto, um»
gearbeitete Auflage, mit 0 Abbildungen. 1003. 2 mark.

Girowesen* Uon Karl Berger, mit 21 Formularen. 1$$1. 2 mark.
Glasfabrikation f. Chemitd)e Ced)nologie.

Glasmalerei 1. Porzellan» und Glasmalerei fowie Ciebhaberkunite.

Goniometrie {. Crigonometrie.

Gotterlebre \, mythologie.
Graphologie* üon Rudolphine Poppe e. mit über 000 Sd)riftproben. 100$.

4 mark.
Gymnastik, ästhetische nn4 pädagogische f. Aithetitd)e Bildung uiw.
haare I. haut, haare, nägel.

han4 nn4 Tnh. ihre Pflege, ihre Krankheiten und deren Uerhütung nebft heilung
von Dr. med. J. Albu. mit 30 Abbildungen. 1$05. 2 mark 50 Pf.

handelsgesehbuch für 4as Deutsche Reich nebß €inführung$geleh. Cextausgabe
mit Sachregißer. 1$07. 2 mark.

han4elskorrespon4enz {. Korrefpondenz, kaufmännild)e, Gommercial correfpondence

und Gorrelpondance commerciale.

handeismarine, deutsche* Uon Kapitän zur See a. D. Rid)ard Dittmer. mit
1 Karte und 00 Abbildungen. 1$02. 3 mark 50 Pf.

handeisrecht, deutsches, nad) dem handelsgefehbud) für das Deutld)e Reich von
Robert Fifd)er. Gierte, vollltändig umgearbeitete Auflage. 1001. 2 mark,

handelswissenschaft auf volkswirtlchaftlid)er Grundlage. Siebente Auflage, voll-

ftändig neu bearbeitet von Dr. Otto Goldberg. 1003. 3 mark,
handschriftenkunde t. Graphologie,

harmonielehre f. Kompolitionslehre.

haustiere t h>üe, erfte.

haut, haare, nägel* ihre Pflege, ihre Krankheiten und deren heilung nebtt einem
Anhang über Kosmetik von Dr. med. h- S d)ulh. Gierte Auflage, neu bearbeitet

von Dr. med. €. Gollmer. mit 42 Abbildungen. 1$0$.
,

2 mark 50 Pf.

heilgymnastik. Gon Dr. med. h» -H. Ramdohr. mit 115 Abbildungen. 1$03.

3 mark 50 Pf.

heizuttg, Beleuchtung und Ventilation* Gon Ch. Sd)warhe. Zweite, vermehrte
und verbellerte Auflage, mit 200 Abbildungen. 1$07. 4 mark,

heiznng f. aud) Ghemild)e Ced)nologie.

heraldik* Grundriß der Wappenkunde. Gon Dr. Eduard v. Sacken. Siebente

Auflage, neu bearbeitet von moriz v. Weit tenh Hier, mit 201 Abbildungen.
1000. 2 mark,

herz, Blut- und Cymphgefäße, Bieren und Rropfdruse* ihre Pflege und Be»

handlungen im gefunden und kranken Zußande von Dr. med. Paul Diemeyer.
Zweite, völlig umgearbeitete Auflage, mit 40 Abbildungen, ISOO. 3 mark,

hiebfechtschule, deutsche, für Horb- und Glockenrapier* Eine kurze Anweifung zur

Erlernung des an unteren deutjchen hochlchulen gebräuchlichen hlebfed)tens. heraus»

gegeben vom Gerein deutld)er Univerfitätsfechtmeifter. Zweite Auflage, mit 04 Ab-
bildungen. 1001. 1 mark 50 Pf.

hilfe, erste, bei Erkrankungen der haustiere* £andwirtfd)aft1id)e Cierheilkunde von
hermann Uhlid). mit 67 Abbilaungen und 4 bunten Cafeln. Quart. 6 mark.
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meDers TIIti$trierte 1>aitd])ikl>er<

^elzindtistrfe, tecl)ni$cl)er Katdeber auf dem Gebiete Aen Cafd)enbud) für Cüerk>

mcilter, Betriebsleiter, 5abrikanten und [Handwerker von Rudolf $tübl ing, Tllit

112 Abbildungen. 1901. 6 Ißark.

Gufbescblag. TDit einem Anbang: Der K1auenbe|d)lag. Uierte Auflage, vollttHndig

neu bearbeitet von B ermann üblid). TDit 140 Abbildungen. 1005. 2 IDark 50 Pf.

üttbnerzuebt f. 6eflügelzud)t.

ljun<lera$$en« Befebreibung der einzelnen Bunderaffen, Behandlung, Zud)t und Auf*
zuebt, Drelfur und Krankheiten des Rundes von 5ranz Krid)l er. Zweite Auflage,
vollftändig neu bearbeitet von 0. Knapp. TDit 70 Abbildungen. 1005. 3 mark.

GüttenKunAe, alldemcine* Uon Prof. Dr. €.¥. Dürre, mit 200 Abbildungen. 1$77.

4 mark 50 Pf.

TufeUtfonskranKbeiten* Don Dr. med. R. Dippe. 1$90. 3 mark.
Influenza f. Infektionskrankheiten.

Tutegralrecbnung f. Differential und Tntegralred)nung.

TnualiAcnoerticberung. Uon Alfred (Dengle r. 1000. 2 mark.

Säger unA JagAfrenuAe von Iranz Krid)1er. Zweite Auflage, durd)gefehen von
0. Knapp, mit 57 Abbildungen. 1002. 3 mark.

KaleuAerkunAe. Belehrungen über Zeitrechnung, Kalenderweten und leite. Zweite
Auflage, voilftandig neu bearbeitet von Prof. Dr. Bruno Peter. 1001. 2 mark.

f. aui Chronologie.

Kaliindustrie I. €hemild)e Ced)nologie.

Kältetechnik, tncAerne. ihr Anwendungsgebiet, ihre mafd)inen und ihre Appa«
rate. Don (D. m. £ehnert. mit 140 Cext» und 12 Cafeln Abbildungen. 1005.

4 mark.
Käscbereitnng t. Chemild)e Cechnologie und mild)wirttd)aft.

Kehlkopf, Aer, im gesnnAen nnA erkrankten ZnstanAe. Don Dr. med. 0. £. m er kel.
Zweite Auflage, bearbeitet von Sanitätsrat Dr. med. 0. R e i n z e. mit 33 Abbildungen.
1$06. 3 mark 50 Pf.

Kellerwirtschaft I. (Deinbau.

Keramik f. Chemifche Cechnologie.

Keramik, Geschichte Aer* Don Iriedrid) jännidee. mit 417 Abbildungen.
1000. 10 mark.

Kerbschnittarheit I. £iebhaberkünlte.

Kerzen f. Chemifche Ced)nologie.

Kenchhnsten f. Infektionskrankheiten.

KinA, Aas, nnA seine Pflege, Don Dr. med. £ ivius lürft. lünfte, umgearbeitete

und bereid)erte Auflage, mit 129 Abbildungen. 1$07.

4 mark 50 Pf., in 0eId)enkeinband 5 mark.—
I. aud) $prad)e und $prad)fehler des Kindes

Kindergarten, Ginführnng in Aie theorie nnA Praxis Aes* Don €1eonore
Reerwart, mit 37 Abbildungen. 1001. 2 mark 50 Pf.

Kirchewgeschichte* Don Iriedrich Kird>ner. 1$$0. 2 mark 50 Pf.

Klauierspiel, Aie €lemente Aes. Don Iranklin Caylor. Deutfd)e Ausgabe von
mathiide Stegmayer. Zweite, verbellerte und vermehrte Auflage, mit vielen

Dotenbeilpielen. 1$03. 2 mark.

Kinoierunterricht« Studien, €rfahrungen und Ratld)läge für Klavierpädagogen von
£ouis Köhler. Sed)Ite, neu durd)gearbeitete Auflage von Rid)ard Rotmann.
1005. 4 mark.

Klempnerei. Don Ir anz Dreher. €rfter Ceil. Die materialien, die Arbeitsted>niken

und die dabei zur Derwendung kommenden (üerkzeuge, mafchinen und Cinrichmngen.

mit 330 Abbildungen. 1002. 4 mark 50 Pf.

Zweiter Ceil. Die heutigen Arbeitsgebiete der Klempnerei, mit 622 Abbildungen.

1902. 4 mark 50 Pf.

KnabenhanAarbeit* €in Randbud) des erziehlichen Unterrid)ts von Dr, (Daldemar
0öne. mit 09 Abbildungen. 1$92. 3 mark.
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Uerlas von 3. 3. ^eber in Ceipzig,

Kompo$ftioii$Iel)re* Uon 3o1)» Cbrilt. £obe. Siebente, vermebTte und verbetlerte

Huflage von Rid)ard l)ofmann. f002. 3 IHark 50 Pf.

Körperpflege d«rcb iPaiser, Cuft und Sport €ine Hnleftung zur Cebenskunft von
Dr. med. Julian ID arcuie. IHit 121 Hbbildungen. Quart. 190$. 6 IHark.

Korrespoiidenz, RaufnlgiUfClfe« Uon €. 7 i n d e i i e n. Siebente, vermehrte Huflage,
bearbeitet von Richard Spalteholz. 1906. 2 IHark 50 Pf.

f. auch Commercial correjpondence und Correfpondance commerciale.

Koemetilc t. haut, haare, Hagel fowie Coi1ettend)emie.

Koetatnlmitde* Uon Ulolfgang Quindce. Dritte, verbefferte und vermehrte Huf>
läge. IHit 459 Koftümfiguren in 152 Hbbildungen. Quart, 190$. 7 Itlark 50 Pf.

Krankenpflege fm Käme« Uon Dr. med. Paul Ulagner. Hlit 71 Hbbildungen.
I$96. 4 mark.

Krankenversicherung« Uon Hl f red Ulen gl er. 1$9$. 2 mark.

Krankheiten, ansteckende f. Infektionskrankheiten.

Krankheiten der Haustiere i. hiUc, erite.

Kricket 1 . Cawn=Cennis.

Kristallographie f. mineralogie.

Krocket f. Bewegungslpiele lowie £awn=Cenni$.

Kugel- und Ballspiele, englische f. £awn=Cenni$.

Kulturgeschichte, allgemeine« Dritte Huflage, vollftandig neu bearbeitet von
Dr. Rudolf eisler. 1905. 3 mark 50 Pf.

Kulturgeschichte, deutsche« Uon Dr. Rudolf €f$ler. 1905. 3 mark.

Kunstgeschichte« Sechlte Huflage, vollftandig neu bearbeitet vonhcTmann€hren-
berg. mit 314 Hbbildungen. 1905. 6 mark, in Uefchenkeinband 0 mark 50 Pf.

f. aud) Hrd)äologie.

Kunstwoilfabrikation |. aio1Iwafd)erei.

Kurzschrift, mittelalterliche f. Hbbreviaturenlexikon.

Cauhsägerei f. £iebhaberkünfte.

£awn*Cennis fowie zehn der beliebteften englifd)en Kugel- und Ballfpiele. €in
£eitfaden für die deutfchen Spieler von Spranz Pr efinsky. mit 105 Hbbildungen.
Zweites Caufend. 1907. 3 mark 50 Pf.

Ceimfabrikation f. Zhemifche Ced)no1ogie.

Ciebhaherkünste« €in £eitfaden der weiblid)en hand- und Kunftfertigkeiten von
Ul an da 5riedrid). Zweite, vermehrte und verbefferte Huflage, mit 210 Hb-
bildungen. 1905. 2 mark 50 Pf.

Citeraturgeschichte, allgemeine« Uon Prof. Dr. Hdolf Stern. Uierte, vermehrte
und verbefferte Huflage. 1906. 4 mark.

Eiteratnrgeschichte, deutsche« Uon Dr. Paul mSbius. Siebente, verbefferte Huf»
läge von Prof. Dr. Hotthold Klee. 1$96. 2 mark.

Cogarithmen« Uon Prof, max meyer. Zweite, verbefferte Huflage, mit 3 tafeln

und 7 Cextabbildungen. 1$9$. 2 mark 50 Pf.

COgik« Uon Jriedrich Kird)ner. Dritte, vermehrte und verbefferte Huflage, mit
30 Hbbildungen. 1900. 3 mark.

Cnftsport f, Körperpflege.

£unge« Ihre Pflege und Behandlung im gefunden und kranken Zuftande von
Dr. med. Paul Hi«» meyer. neunte, umgearbeitete Huflage von Dr. med. Karl
Her ft er. mit 41 Hbbildungen. 1900. 3 mark.

tungenentzfinduug und Lungenschwindsucht f. Infektionskrankheiten.

£ustfenerwerkerei« Kurzer Eehrgang für die gründliche Husbjldung in allen teilen

der Pyrotechnik von 0, H. v. Dida. mit 124 Hbbildungen. 1$$3. 2 mark.

magen und Darm, die Erkrankungen des« 3=ür den £aien gemeinverftändlich dar»

geftellt von Dr. med. Cdgar v. Sohlern. mit 2 Hbbildungen und I tafel. 1$95.

3 mark 50 Pf.

magnetisrnns f. Phyfik.

maiaria f. Infektionskrankheiten.

$



Olebers Tllustriertc Randbiicber.

maleret* €fn Ratgeber und Hbrer für angehende Künttler und Dilettanten von
Prof. Karl Raupp. liierte, vermehrte und verbeflerte Auflage. THit 54 CexU und
9 Cafeln Abbildungen. 1904. 3 IDark.

f. auch Ciebhaberkünite fowie Porzellan» und ßlasmalerei.

maitdetentzündiind \* Infektionskrankheiten.

markfcbeidekunst* lion 0. Brathuhn. Zweite, umgearbeitete Auflage, mit
190 Abbildungen. 1906. 3 mark.

ma$cMneit \, Dampferzeuger, Dampfkeflel ufw. fowie üerbrennungskraftmafd)inen.

maschinenelemente* llon £. Ofterdinger. mit 595 Abbildungen. 1902. 6 mark,
maichinenlelfre, allgemeine* Beld)reibung der gebräuchlid)ften Kraft» und Arbeits»

mafchinen der verfchiedenen Induftriezweige. Uon Ch. Sehwarhe. mit 327 Ab-
bildungen. 1903. 6 mark,

masern f. Infektionskrankheiten.

massage* Uon Dr. med. €. Preller. Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage von
Dr. med. Ralf lUid) mann, mit $9 Abbildungen. 1903. 3 mark 50 Pf.

mecHaniR* Uon Ph. Duber. Siebente Auflage, den Jortld)ritten der Cechnik ent-

fprechend bearbeitet von Prof. lU alter £ange. mit 215 Abbildungen. 1902.

3 mark 50 Pf.

f. auch Dampferzeuger.
mecbanitcAe Cecbnologie f. Ced)no1ogie.

meereskunde, allgemeine* Uon Johannes lUalther. mit 72 Abbildungen und
einer Karte. 1$93. 5 mark,

metallurgie* Uon Dr. Ch. 5ifcher. mit 29 Abbildungen. 1904. 5 mark,

metaphysik* Uon Prof. D. Dr. Georg Runze. 1905. 5 mark,

meteoroiogie* Uon Prof. Dr. lU. J. van B ebb er. Dritte, gänzlich umgearbeitete
Auflage, mit 63 Abbildungen. 1$03. 3 mark,

mikmkopie. Zweite Auflage, vollftandig neu bearbeitet von Dr. Siegfried
Garten, mit 152 Abbildungen und einer farbigen Cafel. 1904. 4 mark,

milch, künstliche f. Ghemifd)e Cechnologie.

milchmirtschaft* Uon Dr. €ugen Cüerner. mit 23 Abbildungen. 1$$4. 3 mark,

mirnik und 6ehlrdensprache* Zweite Auflage. Uon Karl Skraup. mit 5$ Ab-
bildungen. 1907. 3 mark 50 Pf.

mincralogie* UonDr. Gugen huffak. Sed)fte, vermehrte und verbefferte Auflage.

mit 223 Abbildungen. 1901. 3 mark,

motoren f. Dampferzeuger, Dampfkeffel fowie Uerbrennungskraftmafd)inen.

münzkunde* Uon hermann Dannenberg. Zweite, vermehrte und verbefferte

Auflage, mit 11 Cafeln Abbildungen. 1$99. 4 mark,

musik* Uon 3» tobe. Achtundzwanzigfte, durchgefehene Auflage von Ridjard
hofmann. 1004. 1 mark 50 Pf.

musikgeschichte* Uon R o b e r t m u f i o l. Dritte, ftark erweiterte Auflage, vollftandig

neu bearbeitet von Rid)ard fiofmann. mit 11 Cext- und 22 Cafeln Abbildungen.
1905. 4 mark 50 Pf.

musikinstrumente, ihre Befd)reibung und Uerwendung von Rid)ard hofmann.
Sechfte, vollftandig neu bearbeitete Auflage, mit 205 Abbildungen und zahlreichen

Dotenbeifpielen. 1903. 4 mark.
musterschnh f, Patentwefen ufw.

mythoiogie* Uon Dr. €rnft Rroker. mit 73 Abbildungen. 1$91. 4 mark.

nägcl f. haut, haare, Dägel.

nahruitflsmittelChemie* Gin illuftriertes Cexikon der Dahrungs- und Genubmittel

fowie Gebrauchsgegenftande. Uon Korps-Stabsapotheker 3» U arg es. mit 17$ Ab-
bildungen und 3 farbigen Cafeln. Grohoktav. iO mark.

Datnrlehre* Grklarung der wid)tigften phyfikalifd)en, meteorologifchen und d)emifchen

Grfcheinungen des täglichen Cebens von Dr. 0. G. Brewer. Uierte, umgearbeitete

Auflage, mit 53 Abbildungen. 1$93. 3 mark.

Rdlttik* Uon Dr. Roderid) Zeih, mit 6$ Abbildungen. 1906. 4 mark.
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Uerlafl von 3. 3. Oleber in Cefpnig.

IlervOlität« Uon Dr. med. P a ul 3 ul i u s 111 o b i u $. Dritte, vermebrte und verbetferte

Jluflagc. 1906. 2 IDark 50 Pf.

nivellierkiinst. Uon Prof. Dr. C. Plettd). $ed)lte, umgearbeftete Huflage. mit
6l Abbildungen. 190$. 2 IHark.

natnismatik {. münzkunde.

ItubdärtnereU Urundzüge des ßemüle- und Ob|tbaue$ von Hermann Jaßtr.
Secblte, vermehrte und verbeHerte Auflage, nad) den neueren Erfahrungen und
5ortId)ritten umgearbeitet von 3. Cüellelhöft. mit 75 Abbildungen. 1905.

3 mark.

Obftbaii t- Duhgartnerei.

Obstverwertmid« Anleitung zur Behandlung und Aufbewahrung des frild)en Obltes,

zum Dörren, €inkod)en, €inmad)en lowie zur Ulein*, £ikör*, Branntwein* und
EHigbereitung aus den verld)iedenlten Oblt* und Beerenarten von 3ohannes
meUelhöft. mit 45 Abbildungen. 1$97. 3 mark.

Obr, da$* und feine Pflege im gefunden und kranken Zuftande. Uon Prof. Dr. med.
Ernft Rid)ard Ragen. Zweite, vermehrte und verbefferte Auflage, mit 45 Ab-
bildungen. 1$$3. 2 mark 50 Pf.

01c f. Chemifche Ced)nologie.

Optik f. Phyfik.

Orden f. Ritter- und Uerdienftorden.

OrdCl« Erklärung ihrer Struktur, befonders in Beziehung auf ted)nifd)e Behandlung
beim Spiel von E. f. Richter. Uierte, verbefferte und vermehrte Auflage, bearbeitet

von Rans menzel. mit 25 Abbildungen. 1$96. 3 mark.

Ornamentik* Ceitfaden über die 6efd)id)te, Entwidtelung und d)arakteriftifd)en formen
der Uerzierungsftile aller Zeiten von 5. Kanih« Sed)fte, vermehrte und verbefferte

Auflage, mit 137 Abbildungen. 1902. 2 mark 50 Pf.

Pädagogik* Uon Dr. Jriedrid) Kird)ner. 1$90. 2 mark.

Pädagogik, Oeicgicbte der* Uon ? r i e d r i d) K i r d> n e r. 1$99. 3 mark.

Paläontologie f. Uerfteinerungskunde.

Patentwesen« mufter- und Ularenzeid)enfd)uh* Uon Otto Sack, mit 3 Abbildungen*
1$97. 2 mark 50 Pf

Perspektive« angewandte* Hebft Erläuterung über Sd)attenkonftruktionen und*
Spiegelbilder von Prof, m ax Kl eib er. Uierte, durchgefehene Auflage, mit 145 Cext-

und 7 Cafeln Abbildungen. 1904. 3 mark.

Petrefaktenknnde f. Uerfteinerungskunde.

Petrographie* Cehre von der Befd)affenheit, tagerung und Bildungsweife der Be-

fteine von Prof. Dr. 3* Bl aas. Zweite, vermehrte Auflage, mit $6 Abbildungen.
1$0$. 3 mark.

Pferdedressnr f* Jahrkunft und Reitkunft.

Pflanzen, die lencbtenden f. Ciere und Pflanzen ufw.

Pflanzenmorpbologie, vergleichende* Uon Dr. E. D enn ert. mit über 600 Einzel-

bildern in 506 Siguren. 1S94. 5 mark.

Philosophie. Uon 3* R* V. Kird)mann. Uierte, durd)gefebene Aufl* 1S97. 3 mark.

Philosophie, 6eschiChte der« von Chales bis zur Gegenwart. Uon £ic. Dr. 7ried-
rid) Rird)ner. Dritte, vermehrte und verbefferte Auflage. 1$96. 4 mark.

Photographie, praktische* Sed)fte Auflage, völlig neu bearbeitet von Prof. R. K e b 1 c r.

mit I4l Cext- und $ Cafeln Abbildungen. 1006. 4 mark 50 Pf.

Phrenoiogie* Uon Buftav Scheve. Ad)te Auflage, mit 19 Abbildungen. 1$96.

2 mark.

Phpsib* Uon Prof. Dr. 3 ul ius Kollert. Sed)fte, verbefferte und vermehrte Auf-
lage. mit 364 Abbildungen. 1903. 7 mark.

10



m(l>er$ Tllustrierte ItandDficber.

FI)y$ifCt 6CfCl)iCl)U der* üon Prof* Dr, €.8 erfand* mit 72 Abbildungen* 1$02*

4 mark.
FlfysiOlOgie de$ nietiiclfett« a1$ Grundlage einer naturgemäßen Gefundbeitslebre*
üon Dr* med* ?r* $d)olz* ITlil 5$ Abbildungen. 1$$3* 3 IDark*

Flanetograplfie* €ine Beld)reibung der im Bereid)e der Sonne zu beobad)tenden
Körper von 0* Eoble* lUit 15 Abbildungen. 1$94. 3 IDark 50 Pf*

Flanimetrie mit einem Anbange über barmonild)e Ceilung» Potenzlinien und das
Berübrungstyltem des Apollonius* üon €rn ft Riedel* IDit 100 Abbildungen.
1000* 4 mark.

FocReit f* Tnfektionskrankbeiten*

FoetiR* denticbe* üon Prof* Dr. Johannes mindewiß. Dritte Auflage* f$00*

2 mark 50 Pf*

Forsellait' and eiastnaleref* üon Robert Ulke* mit 77 Abbildungen* 1$04* 3 mark.

FroicRtiontkIfre einld)lief5licb der €lemente der Perfpektive und (diiefen Projektion,

üon Prof. Julius l)od)* Dritte, vermehrte und verbeRerte Auflage* mit 155 Ab-
bildungen* 1007* 2 mark 50 Pf*

FsycBoiogie. üon Jriedrid) Kird)ner* Zweite, vermehrte und verbellerte Auf-
lage. ISOO* 3 mark*

Fnloerfabrikation t* Ghemild)e Ced)nologie*

Fyrotechnik l* Eultfeuerwerkerei*

Kadtahrsport. üon Dr* Karl Biefendahl. mit 105 Abbildungen. f$07* 3 mark*

Aanntberechnnng. Anleitung zur Größenbeltimmung von Tlächen und Körpern jeder

Art von Prof* Dr* C* Pietld). üierte, verbellerte Auflage* mit 55 Abbildungen.
1$0$* l mark $0 Pf.

Kcbcnknltnr 1 * üleinbau ufw*

Kechnen I* Arithmetik.

Kecbnen, kaufmännisches* üon Robert Stern* 1004* 5 mark*

Kedeknnst* Anleitung zum mündlid)en üortrage von Roderid) Benedix* Sechjte

Auflage* 1003* l mark 50 Pf.

f* auch üortrag, der mündliche.

KCfiistratur- nnd Hrchipwissenschaft* Eeitfaden für das Regijtrafur- und Ard)iv-

welen bei den Reid)s-, Staats-, Ijof-, Kird)en-, Sd)ul- und Gemeindebehörden, den
Re^tsanwälten ufw* fowie bei den Staatsarchiven von Georg Ijolhinger* mit
Beiträgen von Dr* Jriedrid) Eeijt* Zweite, durd)gelehene und vervollltändigte

Auflage* 100$. 4 mark.

Keich, das Deutsche* €in ünterrid)tsbud) in den Grundfätjen des deutldien Staats-

rechts, der üerfafjung und Geletjgebung des Deuttchen Reiches von Dr* ÖJilhelm
Zeller* Zweite, vielfad) umgearbeitete und erweiterte Auflage* 1$$0* 3 mark*

Keitkunst m ihrer Anwendung auf Campagne-, militär- und Sd)ulreiterei* üon
Adolf Kältner* üierte, vermehrte und verbeRerte Auflage* mit 71 Cext- und
2 Cafeln Abbildungen* 1S02* 6 mark*

Kclidionsphiiosophfe* üon Prof* Dr. Georg Runze* 1001* 4 mark*

Khcumatismns f. Gicht ufw* und Infektionskrankheiten*

Kitter- una Uerdienstorden aller Kuiturftaaten der Gleit innerhalb des 10* Jahr-
hunderts* Auf Grund amtlicher und anderer zuverläRiger Quellen zufammengeftellt
von maxirnilian Gr ihn er* mit 700 Abbildungen* 1$03*

0 mark, in Pergamenteinband 12 mark*

KOSenzneht* üollftändige Anleitung über Zud)t, Behandlung und üerwendung der

Rojen im Cande und in Cöpfen von Rermann Jäger* Zweite, verbeRerte und
vermehrte Auflage, bearbeitet von P. Camp er t* mit 70 Abbildungen* 1$03.

2 mark 50 Pf.

Kuder- und Segelsport* üon Otto GuRi. mit OO Abbildungen und einer Karte.

l$0$* . 4 mark*

Kuhr I* Infektionskrankheiten.
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Uerlas von 3. 3. Kleber in Eefvzis.

$llielfecDt$cl)ii1e« 4ent$cDe« €ine kurze Hnvoeilung zur €rlernung dc$ an unteren
deuttcben f)od)Id)ulen gebraud)lid)en Säbelfechtens* ])erausgeöeben vom Uercin

deutjcber 5ed)tmeitter* lUit 27 Jlbbildungen, 1907, I Ißark 50 Pf.

Säugetiere, Uorfabren der, in Curopa, Uon Jt Iber t Gau dry* Jtu$ dem Jränz&-

lifcben überlebt von Cüil Ham m artball* lUit 40 Abbildungen* 1$91* 3 IDark*

Scbac1)$pie1knn$t, Uon K* 3* $* Porti u$* Zwölfte, vermehrte und verbetterte

Auflage* 1901* 2 mark 50 Pf*

Scharlaci) t- Infektionskrankheiten*

Schattenkonstruktion t* Pertpektive*

Schauspielkunst t- Dramaturgie*

Schlitten- und Schlittschuhsport t* Oüintertport*

Schlosserei* Uon Julius hod)* Grtter Ceil (Betd)täge, Sdflopkonltruktionen und
0eldtd)rankbau), Itlit 256 Abbildungen* l$99* 6 IDark*

Zweiter Ceil (Bautchlotterei)* mit 2$$ Abbildungen* U99* 6 mark*

Dritter Ceil (Kuntttchlolterei und Uertchönerungsarbeiten des €ifens)* mit
201 Abbildungen* 1901* 4 mark 50 Pf*

Schneeschuhsport U mintertport*

Schönheitspflege t* haut, haare, Dägel towie Coilettend)emie*

Schornsteine Dampferzeuger.

Schreihunterricht, mit einem Anhang: Die Rundtd)rift* Dritte Auflage, neu be=

arbeitet von Georg 5unk* mit $2 ?iguren* 1$93* 1 mark 50 Pf*

Schwangerschaft I* Yrau, das Bud) der jungen*

Schwittinikunst, Uon martin Schwäger 1* Zweite Auflage* mit 111 AbbiU
düngen* 1S97* 2 mark*

Schwindsucht f* Infektionskrankheiten*

Segelsport f* Rudern und Segellport*

Seifenfahrikation I* Ghemijd)e Ced)nologie*

Seihstemiehnng, €in Cüegweijer für die reifere Jugend von John Stuart Bl ackie*
Deutjchc autorijierte Ausgabe von Dr* Jriedrid) Kird)ner* Dritte Auflage* 1903*

2 mark*

Sinne und Sinnesorgane der niederen tiere, Uon €. Jourdan* Aus dem ¥ranzo-

ind)en überlebt von milliam marlhall* mit 4$ Abbildungen* 1$91* 4 mark*

Sitte, die feine |. Con, der gute*

Sittenlehre i* ethik*

Sozialismus, der moderne, Uon max h^ushofer* l$90* 3 mark*

Soziologie, Die Cehre von der €nt|tehung und Gntwidcelung der menldt)lid)en Ge-

lelll chaf t. Uon Dr. R u d 0 1 f € i $ 1 e r* 1903* 4 mark*

Spiegelbilder l Perjpektive*

Spiele I. Bewegungslpiele, Kindergarten jowie £awn=Cennis*

Spinnerei, CDeherei und Hppretur, Uierte Auflage, volljtändig neu bearbeitet von
n i kl as Reifer, mit 34S Abbildungen* 1901* 0 mark*

Spiritushrennerei I* Ghcmild)e Ced)nologie*

Sport 1. Berglteiger, Jahrkunlt, htebfed)tjd)ule, Jagdkunde, Körperpflege, Radfahr-

Iport, Reitkunlt, Ruder- und Segellport, Säbelfed)tjchule, Sd)wimmkun{t, Stobfe^t-
jd)ule, Curnkunjt, Cüinterjport*

Sprache und Sprachfehler des Kindes, Gejundheitslehre der Sprad)e für Eltern,

Erzieher und ^rzte von Dr* med*hermann Gubmann* TDit 22 Abbildungen*
1S94* 3 mark 50 Pf*

Sprache, deutsche j* Ulorterbud), deutjches*

Sprachlehre, deutsche, Uon Dr. Konrad m d)el|en* Uierte, verbefjerte und
vermehrte Auflage von 5 riedrid) Dedderid). 1$9S. 2 mark 50 Pf*

Sprachorgane j. Gymnajtik der Stimme*
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meDer$ Illustrierte Handl>dcl)er<

$prend$tOffe t. Cbemffdie Ccd)nologie.

Sprichwörter t. Zitatenlexikon,

Städtebau t, €rd> und $tral3enbau,

Stalldieust und Stallpflege l ^abrkunft,

Statib mit gelonderter Berü(klid)tigung der zeid)nerild)en und red)nerild)cn lUetboden.
üon Cü alter £an ge, lUit 2$4 Abbildungen, 1$^, 4 Itlark,

Stenographie* €in teitfaden für £ebrer und £ernende der Stenographie im allge-

meinen und des Syltems von Babelsberger im belonderen von Prof, heinrid) Krieg,
Dritte, vermehrte Auflage, IDit Citelbild, 1000, 3 IDark.

Stereometrie* THit einem Anhänge über Kegelld)nitte lowie über IDaxima und TDinima,

begonnen von Ridiard Sd)urig, vollendet und einheitlid) bearbeitet von Gmll
Riedel, mit 150 Abbildungen, 1$0$, 3 mark 50 Pf,

Stile 1, Baultile und Ornamentik,

StnUtiK* eine Anweisung zur Ausarbeitung lchriftlid)er Auflahe von Dr, Konrad
michellen. Dritte, verbellerte und vermehrte Auflage, herausgegeben von Sriedrid)
iledderid), 1$0$, 2 mark 50 Pf,

Stimme* 6vmnastih der* geltüht auf phyliologild)e Belebe, eine Anweisung zum
Selbltunterricht in der Übung und dem rid)tigen Bebraud)e der Sprach- und Be-
langsorgane von Oskar Buttmann, Siebente, vermehrte und verbellerte Auflage,
mit 20 Abbildungen, 100$, 3 mark 50 Pf.

StohfechUchule* deutsche* nach Kreuhlerscheu 6rund$ähen* Zulammengeltellt
und herausgegeben vom Uerein deutld)er fechtmeilter, mit 42 Abbildungen, 1$02,

I mark 50 Pf.

StOtteru 1, Spradie und Spradifehler,

Strahenbau 1, erd- und Straßenbau.

Canubunst* ein £eitfaden für £ehrer und £emende neblt einem Anhang über Choreo-
graphie von Bernhardt Klemm, Siebente Auflage, mit $3 Abbildungen und
vielen mulikalild)-rhythmild)en Beispielen, 1001, 3 mark,

1, aud) ^lthetild)e Bildung ufw,

technologie* chemische* Unter mitwirkung von P, K e r ft i n g , m, h o r n , C h- Y i 1 d> e r

,

A, 3unghaj)n und Pinnow herausgegeben von Paul Kerfting und max
Born, erfter Ceil, Anorganifche Uerbindungen, mit 70 Abbildungen, 1002, 5 mark.

Zweiter Ceil. Organifd)e Uerbindungen. mit 72 Abbildungen. 1002. 5 mark.

Dritter Ceil 1. Büttenkunde,

üierter Ceil 1, metallurgie.

techuolegie* mechanische* UonAlbred)t vonThering, Zweite, völlig um-
gearbeitete und vermehrte Auflage, mit 340 Abbildungen, 1004. 4 mark,

teichwirtschaft 1. Jildizucht ulw,

€elegraphie* elektrische* Uon Beorg Sd)midt, Siebente* völlig umgearbeitete

Auflage, mit 4$4 Abbildungen. 1000, 0 mark.

Textilindustrie |, Spinnerei ufw,

Tiefbrand 1, £iebhaberkünfte,

Tiere* geographische Uerbreitung der* Uon €, £. Crouetlart. Aus dem 5ran-

zölUchen überlebt von UJ. marlhall, mit 2 Karten, 1$92. 4 mark,

Tiere und Fflanxen, die leuchtenden* Uon Bcnri Badeau de Kerville, Aus
dem Jranzölilcben überlebt von U). marlhall, mit 2$ Abbildungen, l$03. 3 mark.

Tierheilkunde* landwirtschaftliche l, Büfe, erlte.

Tierzucht* landwirtschaftliche* Uon Dr, Bugen Ul er n er. mit 20 Abbildungen.

1$$0. 2 mark 50 Pf.
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Uerlas vok 3. Ufeber in Ceipzig.

tinteufabrikation f. 01)eniild)e Ced)no1ogie.

Coiletteticbemic. üon Dr. l)einrid) l)irzcl. üicrtc, neu beaTbeiteie und vermehrt«
Auflage, mit $0 Abbildungen. 1$02. 7 IHark 50 Pf., in f)alb!ranzband 0 mark.

Con, der fiute, tntd die feine Sitte. Uon Eufemia v. Adler$feld geb. Gräfin

Balleftrem. Uiple, verbefferte Auflage. 1006. 2 mark.

I. aud) Ältbetifche Bildung ulw.

tonwarenindustrie f. Bhemild)« Cecbnologie.

trichinenkrankheit t. Infektionskrankheiten.

Cricbinenschau* Uon 7. m. Ruff er t. Dritte, verbelterte und vermehrte Auflage.
mit 52 Abbildungen. 1$05. 1 mark $0 Pf.

Crigonottietrie. Uon Jranz Bendt. Dritte, erweiterte Auflage, mit 42 Tiguren.
1001. 2 mark.

€uberktilo$e f. Infektionskrankheiten.

tnmkunst. Uon Prof. Dr. morih Klob. Siebente, vermehrte und verbellerte Auflage,
bearbeitet von Otto $d)lenker. mit 105 Abbildungen. 1005. 4 mark.

tvphu$ f. Infektionskrankheiten,

äberbitzer l. Dampferzeuger.

Uhmiacherknnst. Uon 5. 01. Rüff ert. Uierte, vollftandig neu bearbeitete und ver=

mehrte Auflage, mit 252 Abbildungen und 5 Cabellen. 1001. 4 mark.

Unfall versicherMitd. Uon Alfred Ol engl er. 1$0$. 2 mark.

Unifermkunde* Uon R id)ard Knotel. mit über 1000 Einzelfiguren auf 100 tafeln,

gezeichnet vom UerfaHer. 1S06. 6 mark.

Unterleibsbrucbf. ihre Urfad)en, Erkenntnis und Behandlung von Dr. med. Jr, Ra»
voth. Zweite, von Dr. med. 0. Ololzendorff bearbeitete Auflage, mit 2$ Ab»
bildungen. 1S$6. 2 mark 50 Pf.

UentilatiOtt f. Beizung ulw.

Uerbrennund$kraftma$cbinen und UeneratOfen« Uon Dr.»Tng. J. Spiel mann.
mit loO Abbildungen. Grohoktav. 6 mark.

Uerfassung des Deutschen Reichs f. Reich, das Deutfehe.

Uersicherungswesen* Uon OskarCemdee. Zweite, vermehrte und verbelferte Auf»
läge. 1$$$. 2 mark 40 Pf.

|. auch Invaliden», Kranken» und Unfallverlid)erung.

Uerskunst, deutsche« UonDr. Roderid)Benedix. Dritte, durd)gelehene und ver»

bellerte Auflage. 1$04. 1 mark 50 Pf.

UersteinerundSkunde (Petrefaktenkunde, Paläontologie). Eine Uberfid)t über die

wichtigeren formen des Cier» und des Pflanzenrei^es der Uorwelt von Prof.

Dr. B'PPolyt Baas. Zweite, gänzlid) umgearboitete und vermehrte Auflage,

mit 234 Abbildungen und 1 Cafel. 1002. 3 mark 50 Pf.

Uillen und kleine Tamilienhäuser« Uon Georg After, mit 112 Abbildungen
von Olohngebäuden nebft dazugehörigen Grundriffen und 23 in den Cext gedruckten

yiguren. Elfte Auflage. 1006. 5 mark.
(fortIet5ung dazu f. familienhäufer für Stadl und £and).

UiOline und DiOlinspiel« Uon Reinhold Jodtifd). mit 10 Abbildungen und
zahlreichen Dotenbeilpielen. 1000. 2 mark 50 Pf.

uogel , der Ban der« Uon Olilliam marfhall. mit 220 Abbildungen. 1$05.

7 mark 50 Pf.

Uolkerkunde« Uon Dr. Bein rieh Sd)urh. mit 67 Abbildungen. 1S03. 4 mark.

Uolkerrecht« Uon Dr. Albert Zorn. Zweite, vollftandig neu bearbeitete Auflage.

1003. 4 mark.

Uolkswirtschaftslehre« Dad) Bugo Sd)ober neu bearbeitet von Prof. Dr. Ed.
0. Schulze. SeÄfte Auflage. 1005. 0 mark.
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meber$ HIu$trierte IJandbiicber.

Uorwärmer I. Dampferzeuger.

Uortrag, 4er tnin41ic1)e* €in Eebrbud) für $d)u1en und zum $e1bftunterrid)t von
Roderid) Benedix. Crfter Ceil. Die reine und deutliche Huslpracbe des l)od)»

deutld)en. Zehnte Auflage. 1005. I IDark 50 Pf.

Zweiter Ceil. Die rid)tige Betonung und die Rhythmik der deutichen $prad)e.

fünfte Auflage. 1004. 3 IDark.

Dritter Ceil. Schönheit des Uortrages, fünfte Huflage. 1001. 3 IDark 50 Pf.

t. aud) Redekunlt und Bymnaltik der Stimme.

QPappeitkun4e i. Beraldik.

Qlaretiktinde« Sed)tte Huflage, vollftandig neu bearbeitet von Dr. ID. Piet{d).
ISOO. 3 mark 50 Pf.

marenxeicbrnfCbPb V Patentwefen ufw.

miscberei, Heiniguitd und BleicbereU Hon Dr. Hermann Brothe. Zweite,

vollftandig umgearbeitete Huflage, mit 41 Hbbildungen. 1$$4. 2 mark.

f. aud) €hemifd)e Cechnologie und mollwäfd)erei,

Ulasserbaii* Zum Seibftunterrid)t, für den Bebraud) in der Praxis und als Cehrbuch
für fad)fd)ulen von K. $d)iffmann. mit 005 CexU und $ Cafeln Hbbildungen.
1005. 7 mark 50 Pf.

IPa$$erKiir «n4 ihre Jfnwen4titid$wei$e. Uon Dr. med. €. Preller, mit 3$ Hb«
bildungen. ISOI. 3 mark 50 Pf.

f. aud) Körperpflege.

iPa$$erper$ordimB 4er 6eb4u4e. UonProf. OI alter £an ge. mit 2$2 Hbbildungen.
1002. 3 mark 50 Pf.

meberef f. Spinnerei ufw.

CPecbselrecbt, alldemeines deuticbes* mit befonderer Berückfid)tigung der Hb«
weichungen und Zufähe der öfterreid)ifd)en und ungarifchen Hlechfelordnung und
des eidgenoffifchen Ulechfel» und Sd)edigetehes. Uon Karl Hrenz. Dritte, ganz
umgearbeitcte und vermehrte Huflage. I$$4. 2 mark.

IPeinbap, Hebenkultur und UPeinbereitung* Uon friedrid) 3akob Dod)nahK
Dritte, vermehrte und verbefferte Huflage, mit einem Hnhange: Die Kellerwirt«

fchaft. Uon H. v. Babo. mit 55 Hbbildungen. 1$00. 2 mark 50 Pf.

UPeinbereitung f. aud) Bhemifd)e Cechnologie.

UPeltaescbicbte, allgemeine* Uon Prof. Dr. Cheodor flathe. Dritte Huflage.
mit 0 Stammtafeln und einer tabellarifd)en Überficht. ISOO. 3 mark 50 Pf.

HPintersport. Uon max Schneider, mit 140 Hbbildungen. 1S04. 3 mark.

f. aud) Körperpflege.

HPimnscbaften, 6e$cbicbte der* Uon Dr. Rudolf €isler. 1000. 0 mark.

ÖPitterunaskunde f. meteorologie.

IQOcbenbett f* frau, das Bud) der jungen.

KPollwäscberei und Harboniiation* mit einem Hnhang. Die Kunftwollfabrikation

von Dr. H. Banswindt. mit $0 Hbbildungen. 1005. 4 mark.

HPorterbucb * deutsches* Wörterbuch der deutfd)en Schrift« und Umgangsfprad)e
fowie der wichtigften Fremdwörter. Uon Dr. 3* Kaltfd)midt, neu bearbeitet

und vielfach ergänzt von Dr. Beorg Cehnert. 1000. 7 mark 50 Pf.

Heicbnen, geometrisches f. Projektionslehre.

Sengdruck f. Färberei und Zeugdrude.

Siegelfabrikation f. Bhemifche Cechnologie.

Siergärtnerei. Belehrung über Hnlage, Husfd)müdamg und Unterhaltung der Bärten

fowie über Blumenzucht von Ij* 3äger. Sechfte Huflage, nach den neuefteu Er-

fahrungen und Fortfehritten umgearbeitet von 3» Weffelhöft. mit 104 Hb-
bildungen. 1001. 3 mark 50 Pf.

15



Oerlag von 3. 3. Uleber in Eeipzig.

ZimmerdärtitmK üon m. £cbl. Zweite, umgearbeitete und vermebrte JTuflage.

niii $9 Abbildungen, 1001. 3 lAark.

Zitatenlexikon* Sammlung von Zitaten, $prid)w$rtem, fprld)w9rtlid)en Redensarten

und Sentenzen von Daniel Sanders. Zweite, vermebrte und vcrbelferte Auflage.

1005. 6 mark, in Gelcbenkeinband 7 mark.

Zoologie* Zweite Auflage, vollltandig neu bearbeitet von Prof. Dr. milHarn
marlball. mit 207 Abbildungen. 1001. 7 mark 50 PI.

Znckerfabrikation f. €bemi|d)e Cecbnologie.

Zündbölzerfabrikation 1 . €bemifd)e Ced)no1ogie.

Znndmittel f. £bemi{d)e Ced)no1ogie.

Uerzetd)nine mit Inbaltsangabe jedes Bandes (teben unentgeltlid)

zur Uerffigung.

Uerlagsbttcbbandltittg von ü. 3. meber in Ceipzig
Kendniber $trabe i—7*

Oktober 190$.

Drudt von 3. J. meber in Ceipzig.
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